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2lm 5. Sluguft 1889 flarb ftannl) Setoalb. ©ie Unter-

lieg ein 9ttanufcribt, beffen $rucf fie toünfchte.

%tä Original tiefet SSerfeS ift ein Ouartbanb bon 298

Seiten, mit einer burdjauä regelmäßigen, fetbft im Hilter

faum öeränberten, feine ©pur förderlicher Iginfälligfeit

unb ©ebredjlichfeit jeigenben ©djrift getrieben. SBegen

be3 %\it\% fdjeint bie SSerfafferin lange gefcrjtoanft jn

^aben. lieber bem enbgfiltig gewählten freien folgenbe

jtoei: „(Srlebteä unb gebacrjteä SBertrautefteS." „(5Kgenfte3

93efennen"
;
boer) fyabtn Beibe Sttel, bie in ber Xfyat fpradjlid)

unb gebanfltcr) nicht ööttig paffen, ntcr)t ben 93cifaff ber

SSerfafferin gefunben. 3n ben erflen fahren finb nur bürf-

tige ^otijen etngefcr)rieben; bie (Sinjeidtjnungen werben in

ben folgenben Sa^en häufiger, um, nrie e§ bem befchau*

liefen Alter gejiemt, in ben legten 3af)ren befonberä ftarf

anguioachfett $)er ®runb, toarum bie Aufzeichnungen ber

legten Sahrjelmte bie jaf)treicr)ften finb, ifl aber nicht bloß

im hohen Alter ber ©crjretbertn ju fudjen, fonbern in bem

ferneren Umftanb, baß fie bie legten 13 Qahre ihre§ £e*

benS ohne ihren ©atten jubrachte. ©o lange biefer lebte,

mar fie nämlich getoohnt, mit ihm alles §u befprechen;

biefe münblicr)e Augforadje hielt fie nun meift üom ©djrei*
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ben gurüd, beim bie innere Nötigung, bie SKefultate

beS mit bent ©arten 93efprodt)enen aufgugetdjnen, ergab

fidt> feltener. Qcinige Sßieberfcfjriften finb atlerbingS mit

bem JgimoeiS auf ein foldjeS ©efpräd) oerfetjen, anbere

burdj eine SBemerfung oon 6tar)r hervorgerufen. Aus an*

bercn gelegentltdjen Zotigen ergiebt fict), baß bie ©djreiberin

felbji mitunter in it)ren Aufgetdjnungen blätterte, roobei

fie eS für gut fanb, einzelne SSorte gu ftreicfjen ober gange

(Stetten unleferlict) gu madjen, bafj fie aud) einzelnen 93er*

trauten ben ©inblicf in eine ober anbere (Stelle berfrattete unb

burdt) Anregungen bon greunben gur Aeufcerung mandjer

©ebanfen gelangte. (Singelne anbere AuSfprüdje finb Briefen

entnommen, fet)r roentge finb ^Beiträgen gu AlbumS tootjt*

tätiger Auffalten entlehnt, um bie man fie gebeten fyatte.

©eroifc finb manche biefer Ausführungen teils in ber gorm,

in ber man fie in unferem SBudje finbet, teils in etroaS

oeränberter ©eftalt, in bie ©ammelmerfe aufgenommen,

bie bei Sebgeiten unferer SSerfafferin erfdjienen, nämlid)

in it)re ©figgen unb SReifebefdjreibungen. 3n allen biefen

nadjgufudfjen, um ben einen ober anberen (Sbrudj mieber*

gufinben, fdjicn mir nufcloS, bornefmtlicr) auS bem Gfcunbe,

meit bie $erfafferin nid)t ofme Abftdjt baS fdjon einmal

©efdjriebene in biefe (Sammlung r)erübernal)m, ba eS il)r

für il)re SBeltanfcfjauung befonberS djarafteriftifcf) erfäjien.

Steine Aufgabe — als Herausgeber beS üorliegenben

SBanbeS — beftanb üor allem barin: (SrftenS: baS (£r*

flärungSbebürftige in ben Anmerfungen bargulegen (3)eu*

tung ber Anfpielungen, furge biogra#t)ifct)e Zotigen über

bie ermähnten Männer unb grauen, Xitel ber ungenau

genannten Söerfe u. a.). $iefe Anmerfungen, im $ejt
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mit fortlaufenben Safytn bezeichnet, folgen am @ube be3

SBanbeä.

3toetten§: $ie (Sitate burchsufehen. 2Ba§ biefe Surch*

ficht betrifft, fo geben bie Slnmerfungen barüber meifr

feine Sftechenfchaft. 3)ie fficr aufjuroenbenbe Arbeit mar

feine fleine. 3)enn gannn ßetoalb gehörte offenbar ju

ben grauen, bie nur au3 bem (SJebächtniS citieren.

2)af)er gefchaf) e3, baß fidt) bei tr)r eine r)äufig angeführte

©teile nicht bloß bem SBortlaut, fonbern auch bem ©inne

nac^ fo böllig oerfchob, bag bie Driginalftetfe ettoaS ganj

anbereä befagte, als bie gaffung, bie fie fidt) gurechtgelegt

hatte. (»gL SInmerfung 138.) $ie SSerbefferung ber

meiften biefer ©teilen nmrbe, fobalb fie aufgefunben toer*

ben tonnten, fUfffchtoeigenb üorgenommen. 33iete aber

fonnten trofc ber angemanbten S0^ür)e nicht aufgefunben

merben, toeil ber ©djriftftetler, bon bem bie ©teile tyx*

rühren fottte, nur furj genannt roar, roie „(Goethe fagt,"

ober ähnliches, unb metl bei folch allgemeiner $lnführung3*

art, bei bem gehlen eines benimmt erfennbaren ©tidjtoorteä

ba§ Sluffinben berartiger SBorte nicht immer gelingen

roottte.

drittens : Mancherlei ju ftreichen. $enn ©treichungen

roaren au§ mehreren ©rünben nottoenbig.

©eftrichen fyaht ich folgenbeS: 1. Sentimentales, be*

fonberS bie oft üorfommenben fehr ä^nlidt) flingenben 93e*

teuerungen ihrer Siebe ju ©tahr, toSbrücfe, bie nicht

feiten SWifjoerftcmbniffe ober Spötteleien hätten heroorrufen

fönnen.

2. SBieberholung berfelben ®ebanfen, bie, &u öerfdue*
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benen 3eüen niebergefchrieben, fich gar ju ähnlich faljen,

mochte auch bie gorm etma3 abmeidjenb fein.

3. $erföntiche bittere SBemerfungen gegen bie S^rigen,

felbft gegen SBIutäöermanbte.

4. *ßolemifche ober tabelnbe SBemerfungen gegen (Schrift*

ftetter ober ^olitifer, bie entmeber noch leben, ober fürs*

lieh geftorben finb. 3fr tem teueren Satte nmrbe eben nur

ba§ perfönlidje Moment getilgt; fyombtltt e3 fich um fad}*

lid)e SJifferenjen, fo blieben biefe fielen, olme baß ber

9?ame beäjenigen genannt mürbe, gegen ben fid) biefe S3e*

nterfungen richteten.

Sitte biefe (Streichungen alfo betreffen 5leufjerti<hfeiten.

9ttanchem hätten jene Sleußerungen einen m'fanten ®enu&

berfdjafft; bie UReifkn, nicht nur bie ^Betroffenen ober

beren SRachfotnmen hätten fie geärgert; fie gehören nid)t

notmenbig jum SBilbe ber (Sdjriftfietterin.

3u folgen eben angebeuteten (Streichungen, für bie

feine SBctfJpiele gegeben werben lönnen, fott nicht ihr

3mecf ittuforifdj gemacht werben, war ich berechtigt,

ja oetpflidjtet 3)enn ba3 SBuet), obgleich junt ©rucf be*

ftimmt, t)at nicht bie lefcte geile erlangt. (§& tft, menn

e§ auc^, nrie au3 gasreichen (Stetten heröorgefjt, bon Seit

ju 3eit/ menigftenS in manchen Partien mieber angefe^en

mürbe, bodj nicht in einem Quge burchgelefen, jur mir!*

liefen Verausgabe borbereitet morben. Sßäre ba§ gefd)el)en,

fo märe mandje3 bon ber SSerfafferin felbft entfernt mor*

ben. (Sobann ift ein §erau£gebec folgen 9?icberfd^riften

gegenüber fiirjler at§ bie SBerfafferin. 9ttan mufj fich nämlich

bergegenmärtigen, bog e§ ein „93uch be3 Unmuts" mar.

kämpfte bie (Schriftftetterin auch manchmal bagegen, bafj
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ber ©roßten einer, ©oetlje, ein foldjeä 33ud) fdjrexben fonnte,

fo loar fie einbrutf§fät)ig genug, um folgen Unsitten grabe

gegen Sßerfonen, bie it)r bernjanbtfdjaftttd) nal)e ftanben,

gegen ©djriftftetter gu äußern, ©obann xfl e3 in ben

größten Partien ein 93uct) be3 9Uter§. Saß ba§ Hilter

ntilber macht, ift nun ein nicht recht beweisbarer

©afc. 28er feine fiiebften behält, an ftinbern unb ©nfeln

fidt> erfreut, ba£ oon tfmt ®en>ottte in Erfüllung get)en

fie^t, ttrirb müber; ber Sltteinftehenbe bagegen brücft baS

(Gefühl ber ©infamfeit, ber Ungufrieben^eit oft affju

herbe aus.

fünftens : 91m gurüdfhaltenbften mar ich in ber

©tretcfjung foldfier (Stetten, bie fidj in oerfchtebener $lrt

über fittlidje, pofttifche unb religiöfe fragen auSfprechen.

Scfj ging oon bem ©runbfafce au£, baß in einem berartigen

SBudje, in bem eS fidj um bie (gnttoidttung eines bebeuten*

ben SJlenfctjen hanbelt, aud) bie einzelnen ©tabien biefer

Cfttthricflung erfennbar fein müffen. SlnbererfeitS mar idt)

öon ber Ueberjeugung burdjbrungen, baß für ein funter*

laffeneS SBerf bod) eben nur bie SSerfafferin bie moralifdje

SSerantnjortung §u tragen hätte, aber meber Herausgeber

noch ©rben. Saher ^abe id) nur foldje Stetten getilgt,

bie, toie idt) fürchtete, ein (Sinfchteiten be£ ©taatSamoaitS

herbeigeführt hätten.

Sod) mirb burct) fötale ©treichungen bie 23ebeutung

be£ SöerfeS nicht loefentlich üerringert; im gangen unb

großen ift baS SBtfb ber ©chriftftetterin unberührt geblieben.

%tx SBert beS SöerfeS beftel)t barin, baß 50 Saljre inneres

unb äußeret Seben an bem Sefer öerüberjiehen. 9Hcht

©reigniffe werben ergäbt, rtic^t Betrachtungen an unbe*
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beutenbe SBorfommniffe angefnüpft, fonbern ®ebanfen unb

©efühle mitgeteilt, bie burd) bie großen SSeltbegebenljeiten,

bie innere ©nttoicflung, mannigfaltige Seitüre erregt iour*

ben. 9Hd)t3 ^enfdjlidjeä war biefer grau fremb. lieber

Religion, befonberä (£§riftentum unb ©otteSglaube, «ßolitif

unb SHeöolution, bie ©reigniffe öon 1866 unb 1870, bie

grauenfrage, 9ßationalöfonomie, $l)ilofopl)ie unb 9totur*

nriffenfdjaft, SBagnerfdje Sttufif, gamilienleben finben ftd)

(Erörterungen. 3)aS ©efellfdjaftrieben mirb fritifiert:

auf Sßerlin unb Statten fallen ftarfe (Streiflichter.

3)ie ©chriftftetlerin giebt fRecr)enfcr)aft über ba£ Söefen

bichterifdjer Arbeit, ©ie fud)t tr)r SSefen ju ana*

liieren, begreiflich ju machen, nicht ju glorifizieren

;

fie bemüht fid), anbere ju oerftehen, nicht herab*

gufejen. finb feine 35eflamationen unb feine rühr*

feiigen ©mpfinbeleien, feine methobifchen, nach beftimmtem

©cf)ema ober abfidjtlicher $i§öofition georbneten $ar*

legungen, fonbern Sftieberfchriften, nue fie fidj au3 bem

Seben eineä ftarfgeiftigen 2Seibe§ ergaben. (Sie grübelt

nicht, fonbern beobachtet fich unb bie 2Bett
; fie bleibt nicht

hartnäefig bei üorgefafcten Behningen, fonbern fie läfct

fidj umftimmen buref} bie SBud^t ber $f)atfadjen unb baS

Reifen ihres ®eifte§. 516er fie r)at immer ben Wlut ihrer

Meinung. 6ie ift nicr)t hinterhältig unb nicht Oerlogen:

Klarheit unb SBahrheit leiten fie. ©in SeugniS

fühnen unb unerfchütterlidjen SDtaeS, ein SRefultat fct)ar-

fen, üielfeitigen, rücfficf)t3lofen $enfen3, ein SBuch beö

Kampfes gegen Unfitte unb Vorurteil, Halbheit unb Un*

lauterfeit, ein füljner ^roteft gegen müfjtgeS §inbämmern

unb ungefunbe, unreblichc ©efühläbufelei, fo foll ba3 93uct)
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$u aßen benen fpredjen, bie ftannö £emalb Hebten unb bie

eS öerßef)en, ober lernen motten, mit ftraft unb GJefunb*

Ijeit in fidt> unb um fidj gu btttfen.

9Ktt biefer furjen allgemeinen Sßürbigung fott aber biefe

SSorbemerfung ntct)t gefdjloffen merben. $ann fie auef)

roeber bie Aufgabe f)aben, eine 3nl)alt3angabe, nod) bie,

einen Kommentar gu bringen, fo fott fie bocit) ben Sefern

einige gingerjeige gur SSürbigung unb Sfritif be§ Sßerfeä

geben.

(§& fällt nid&t fcfjroer, bei mancher ©teile auf ben SBiber*

forud) f)tnjumeifen. amifdfjen bem oon gannft Semalb $er*

fänbeten unb ben mirflitf) eingetretenen Sljatfatfjen; eine

$ritiferin ifi eben feine $ropf)etin. 60 ift, um nur ein

SBeiftriel anjufüljren, if)r SBibermitle gegen bie SSagnerfdje

2ftufif nidjt, mie fie hoffte, öon aßen geteilt morben, fo

mentg mie if)re in einer auägeftridjenen 6teffe auäge*

fprodjene 9Tnfidjt, baß e3 jum S3au eines 93at)reutf>er

£I)eater3 nicr)t fommen fönne, burdj bie SBirflidjfeit be*

ftätigt morben ift

Studfj iljre Slnfdjauung über ffraft unb SKadjt ber

fosialbemofratifdjen 93emegung mar irrig. Slber baS ift

ja eben ba§ SBebeutfame an ber nadj 2Bar)rr)ett ringenben

unb für tljre Ueberjeugung fämpfenben grau, ba& fie

„ben 9flut be3 3ef)len£" ^atte, unb ba& fie fidj bal)er

audj nidjt im geringften freute, i^ren Srrtum ein*

gugeftefyen. ©in befonberS roidjitigeS 3eugni£ bafür ift bie

2lrt, mie fie, bie SJemofratin, bie ©egnerin ber preufjifdjen

2tfad)tf)aber, im Qa^re 1866 befannte, fidf) in if)rer 2luf*

faffung ber gangen Sage geirrt gu Ijaben, unb aus iljrer

nunmehrigen SSere^rung für SBiSmarcf fein §efy[ madjte.

Digitized by Google



— XII —

SJcandj anberc Ausführung wirb wof)l Söebenfen er*

regen, 3. 93. it)re ^Betrachtung wiffenfchaftlicher Arbeit 3h*
tiarer SBerfianb, ber fie fo öietcS begreifen lieft, unb ihr

3beali3mu3, ber gerabe rein geiftigeS X1)\m fchäfcte unb

empfahl, Rotten, fo fottte man meinen, fie jur ooHen 2ln*

erfennung, ja §ur SBemunberung ber nicht auf unmittelbaren

praftifdjen (Srfolg gerichteten wiffenfchaftlichen ^^ätigfeit

führen müffen. Aber gerabe hier 50g ihr ^raftifctjer 6inn,

öielleicr)t auch oie 5lnfchauung3weife, bie feit Generationen

in ihrem elterlichen £aufe üblich gewefen mar, ihrer geifti*

gen Stuffaffung Grenzen: ©ie öerwunberte ficf>, ftatt e3

ju bewunbern, über foldjeä £fum, ba§ feine beftimmten

praftifdjen föefultate ergäbe, unb obwohl fie bie 2öafn>

heit liebte unb förberte, begriff fie nicht bie blofc auf ©r*

forfchung ber SSahrljeit gerichtete miffenfchaftliche Arbeit.

9Kag eine fo!dt)e 2lnfchauung§weife oon manchen als

weiblich betrachtet werben, fo bürften üiele 9lu3fprüche beä

nadjfolgenben S3uche§ als unweiblid) erfcheinen. $toax oer

©tanbjnmft, ben fie in ber JJrauenfrage einnahm, Wirb

heute vielfach gebilligt: Qhr Söunfdj, bie (SirwerbSfähigfeit

be3 weiblichen GefcfjlechtS §u fteigern, ihren ©efcf}lecht3genof*

finnen größere SBilbung aufführen, ben Sßiebrigftehenben

eine menfchenmürbige SBeijanblung ju üerfdjaffen, nebfl

oielen fleinen ©inaelüorfdalägen bürfte fdjwerlich auf Sßiber*

fpruch ftogen. Slber in fittlicher Söejiehung werben manche

ihre Anficht nicht teilen, gannö Sematb war feine finn*

liehe, nicht einmal eine teibcnfct)aftüdt)c *TCatur. ©ie ftarfe

Seibenfehaft, bie fie gu ihrer Sugenbjeit für ihren Detter

Heinrich ©imon empfanb, ben fcharffinnigen Suriften, ben

entfehiebenen Sßoltttfer, ben ftarfen SJcann, war balb öor*
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über, ba her Slngefchmärmte, ber menige Qahre foäter ju

ihrer Nebenbuhlerin, ber ©räfin Jgba §ahn*$ahn, eine

große Hinneigung fpürte, biefe Siebe feiner (Eoufine nicr)t

in gleichem Sttaße ermiberte.

2)a3 93anb, baä fie an 9lbolf ©tahr bauernb feffeltc,

entforang nicht bloß ber Seibenfdjaft. Sßoljl marb fie auch

burdj ben frönen 9ttann beftodjen, aber in bie Neigung

gu ihm mifchte fidj eine 2lrt bon SJettleib mit beut fränf*

litten, burch fefte SBanbe, bie feinen geifügen Sluffdjroung

nieberhielten, gefeffelten SDcann, etroaS oon Mtterlicfjfeit,

baS ihr eigen toar unb blieb, obgleich ober weil fie

nie Srtnber gelobt Ijatte. §auptfäcf)lich jeboct) mar „bie

große Siebe," bie fie mit ihrem ©atten üerbanb, herbor*

gegangen au§ ber (Srfenntnte, baß fie für ifjr geiftigeä

Seiterleben unb ihre gortentmicflung gerabe biefen SJcann

befifcen müffe. (£r hatte, mie $arl grenjel in feiner ©fi^e

über ftamüj Semalb („(Erinnerungen unb Strömungen/'

Seidig 1890) fehr fein ausgeführt h<*t, am, ma§ ihr

abging: ©ine ungetoöljnlidje ©elefenheit, ein geübte^ 5tuge

unb ein meift fichereä Urteil. 2lu3 biefem SBemußtfein,

©tahr für ihr Seben nötig gu haben, gemann fie bie

Straft, ihn gu erringen. Sftach langjährigen kämpfen er*

reifte fie ihr Qiel. 3)er §inblicf auf biefen ©ieg unb bie

©m^finbung be3 Ootten unb reinen ©lücfS, baS fie in einer

reidjgefegneten ©h* genoß, flößten ihr ben ©lauben ein,

ftdrlcr unb reiner geliebt ju hoben, als anbere. ©ie fat>

auf bie gemölmltchen ©hen, benen fein ®amj>f borauäge*

gangen, fein SBiberflanb entgegengefefct morben mar, mit

einer gemiffen Verachtung hin, lehnte e§ aber anbererfeitS

flolj ab, unregelmäßige SSerhältniffe mit bem ihrigen ber*
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gleichen ju laffen. 2Ba3 fie öon 3ärtlid)feit unb Ein-

gebung befaß, nribmete fie iljrem ©atten. %n ber Seit,

ba fie mit i^m oereint fear, in ben Sagen feiner fdjroeren

tranffjeit, in ben S^ren i^rer SBittoenfdjaft fpradj fie

mit 9tüf)rung -üon i^m. ©ie fügte fidj bem Spanne unb

erfannte burdj Lienen feine ©uoeriorität an. 9lber in an*

berer SBejielmng motzte fie ba§ öermiffen laffen, toaS man
ed^t toeiblicfj ju nennen pflegt, ©ie glaubte nidjt an ein

platonifdjeä 93erljältni3 jnrifdjen Männern unb grauen,

ttnberförad) bafjer mit einer bei grauen feltenen Energie

ber Meinung, baß bie SBejie^ungen jmifd^en ®oetlje unb

grau öon Stein nur freunbfdjaftlid)e, öon ©innlidjfeit

entfernte geloefen feien. ©ie freute fidt) nidjt, über 3)inge

ju reben, bie tooljlanftänbige grauen ju befd)toeigen

pflegen, oielleidjt in ber Meinung ober gar in ber Hoffnung,

fie baburdj au3 ber Söett ju fdjaffen. ©ie förad) offen üon

®inber*Ueberprobuftion, üon ^roftitution unb oertrat,

nrie in manchen ^Briefen unb ©Triften, fo aud) in biefen

$tufjeicf)nungen ben ©runbfafc, baß e3 nnberredjtlicf) fei,

baß bie ®efefcgebung, eb'enfo mie bie öffentliche SKoral bie

fdjulbige grau beftrafe, ioäfjrenb fie ben SUcann frei laufen

laffe. $lud) fonfl liefe fie meiere (Smpfinbungen öermiffen :

TOtleib mit Unglücflidjen mar if)r ebenfo fremb roie jarte

SSerfö^nIict)!eit. 3)af)er fanb fie e3 unbegreiflich, bag man
mit ber SBitioe Napoleons III. unb mit i^rer burdj ben

frühen Xob tl)re§ ©olmeS tyerüorgerufenen SBerlajfenfyeit

9ttitleib empfanb unb erflärte e3 für unbillig, fiel) ftetä

bem SBillen anberer ju fügen. 2Bie fie nict)t mübe mürbe,

ben ©gotemuä, wie fie ilm auffaßte, $u prebigen, unb

3u erflären, baß SBerücffidjtigen, ja ©eroorbrängen beS
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eigenen ©elbft eine berechtigte (Jigentiimlidjfeit be§ ttritfenS*

froftigen nnb geifteäftarfen 3Jcenfd)en fei, fo öerlünbete

fie aB ihren ®runbfa&, SBeteibigungen §u rächen, grünb*

lic§ au hoffen, mit bem fjeinbe unöerfölmt $u fterben.

©ie mar eine auf ficr> felbft geftettte Sßatur, unb bod)

fonnte fie bie 9ttenfcr)en nicht entbehren. örenjel fyat in

bem fchon angeführten 9Iuffa| bemerft: „kluger Auerbach

müßte ich leinen ©chriftftetter, ber mit fo Diel Sftenfchen

jufammengelommen unb $u thun gehabt nrie fie." 2)ie

Stichtigfeit biefeS ©afceä ftcrjt man auch ourch ba3 öor*

liegenbe Sud) beftätigt.

3)ie Qaty ber geitgenoffen, bie cor bem Sefer auftritt, ift

groß genug. S3ei ihrer ©rnmhnung, ebenfo nrie bei ber ber

SBtidjer, tum benen nachher ju fpredjen ift, frappiert bie Un*

abfichtlichleit, ber Langel an jeber Dftentation. 2Ber gannü

£eu>alb£ SebenSgefchtdjte, toer ihre gasreichen 9^eifeBefcr)ret*

bungen, wer ihr Iefcte3 Sud): „Qtoölf Silber nach bem

Seben" (Serün 1888), lennt, h)irb eine große Slnjat)! be*

rühmter Männer unb grauen ju nennen im ftanbe fein,

bie ben Umgangs* ober greunbeäfreiä ^er ©chriftfteflerin

bilbeten unb bennoch nicht einmal mit tarnen genannt roer*

ben. $)er ®runb biefeö $Berfcf)toeigen3 ift aber nicht nur

Sefdjeibenheit, fonbern mohlertoogene 2lbficht. 6ie toottte

nicht mit einer ©alerie berühmter 3eügenoffen glänzen,

©hörafteriftifen, loie fie fie loohl ju geben oerftanb, ge*

hörten nicht jur Slbficrjt biefeS 93ud)e3. Wut bann merben

heroorragenbe Männer ober fjrauen genannt, menn in

ben ©efprächen mit ihnen ober im Qbtbantm an fie %bten

ober (Gefühle in ber ©chreiberin auftauchten, bie ihr beä

Stuffdjreibenä roert bünften.
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$>iefe innerliche ©etbftänbigfeit, biefe abfid^tlid^e 93e*

fdjränfung auf iljre ©möfmbung, bie ju ganntt SewalbS

©igentümücfjfeiten gehörten, aber aud> bie ©rmägung ber

grogen fragen, bie bie Seit bewegten, matten ifjr um*

faffenbe £efrüre nid)t jum 93ebürfni3. (sie gehörte fo

wenig wie if)re 3eitgenof{innen ju ben befonberä be*

lefenen grauen. ®orum barf e3 nidjt SBunber nehmen,

ba& in ben nadjfolgenben Slufeeidmungen oft bie

SBüdjer fehlen, fo wie bie Sftenfdjen. (£3 oergeljen oft

3<tf)te, ofjne baß ein SBudj giriert wirb; epocfiemadjenbe

Serfe werben Weber jur geit ifjreä ($rfcfjeinen§, nodj

fpäter genannt, ©teilt man bie gafjl ber in ben öor*

Iiegenben Slufjeta^nungen genannten SBerfe gufammen, unb

meint, ba& bamtt bie Seftüre ber (Bcr)riftfteHertn erfrfjöpft

ifr, fo würbe man ifjre 33üdjerfenntni§ fefjr gering nennen

muffen. Slber eine fold^e Meinung ift irrig, gwar war

fie feine eminente ßeferin. 3u einer folgen fehlte iljr bie

Seit, ©ine in if)rem Saukalte fo tätige, in ber GJefeH-

fdjaft tebenbe, wenn aud) nidjt in ir)r aufge^enbe, öor

attem eine fo fcrobuftiüe grau fonnte nid)t atteö Sßeue be*

wältigen. Slber jum attfeitigen Sefen fehlte ifjr aud> bie

fiuft. ©ie mar gu felbftänbig, um nur auf anbere ju

lauften, ©ie $örte nidjt ungern, fpradj lieber unb backte

am liebften. ©ie fonnte ficf> batyer burdj ba§ Slnfyören

ber ÖJefyrädje anberer, wobei bie neuen unb neueften ®r*

fMeinungen eine SRoIIe fpielten, meljr bilben, a!3 burdj eigne

Seftüre. Srofcbem la3 fie gewife meljr, ate fie f)ier ju er*

mahnen SSeranlaffung fanb. 3^ ©djweigen aber hatte

feinen Urfarung barin, bafj fie nur bann etwas nieber*

fdjrieb, wenn fie burdjauS bewunberte ober fidj jutn
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SBiberfprudh genötigt füllte. (Sntfpracr) ba§ Stteue un-

gefähr ihren Stnfidjten, aber berührte fie roenig, fo unter»»

ließ fie beffen (Srnjä^nung. ftanb fie fidj aber einmal be-

logen, oon einem SBudje, ba§ fie feljr gefeffett fyattt,

SKechenfdhaft gu geben, fo tfjat fie bieg mit großem ®efdjicf

unb felbftänbiger pftcrjotogifdjer ©urdjbringung be§ ©toffä.

(SSergl. bie 2hi£fÜbungen über S3iffari<3 ©aöonarota unb

(Strauß' SBoItaire unten @. 112—120, 162-167.)

9hxr in einer SBejiehung mar fie im 9ftcf)tlefen fonfe*

quent, in allem nm£ ba3 9floberne betraf, Sie blieb auf

bem ibealen ©tanbpunfte ihrer ^ugenb ftehen, baß bie

ftunft bie Aufgabe höbe, ba§ Seben §u oerfdhÖnem. $>aä

fieben fottte burd) bie Dichtung geabelt, um eine ©tufe

erhoben merbcn; bie $arftettung beS SBibrigen unb bie

plumpe (Säuberung be3 SBirflidjen roar ihrer fein ge-

fHmmten ^armonifd^en Statur unangenehm. 2ßie fie bie

SSerro^ung in ber ©efeflfdjaft, ebenfo nrie bereu 9*icf)tigreit,

Steußerlichfeit unb $runffud)t, befonberg bie Verrohung in

ben ®efpräd>en mit fdjarfen Sorten branbmarfte, fo tabelte

fie audj bie SSertoilberung in ber Sitteratur. 3)arau3 er-

gab fid) für fie nicht nur, baß t^r bie neueren Romane
unb Dramen ber 70 er unb 80 er Söhre 1)'öä)\t unange-

nehm roaren, fonbern baß ihr fogar bie $lufbecfung eine3

mit r)ägUct)en (Sreigniffen angefüllten SebenStoanbeB nrie

be§ Sftuffetfdjen burd) $aul Sinbau bebenflid) unb an*

ftößig toar. 3^ SBiberfprudh gegen foldje ©höröftere,

ihre gorberung ber SKoral bei ftünftlem unb ©intern ging

fo meit, baß fie einem wahrhaften SDidjter, mie Muffet mar,

einen unbebeutenben SBerSmacher nrie §outoatt> oorjog.

Sn ber golgeridjtigfeit ihrer Abneigung gegen ben mo-
aetoatb, «InteitMnB. II
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bernen 9ftealiämu3 ging fie fo weit, baß fie wie in ber

Dichtung, fo oucf) in ber Malerei unb ber Sftufif bie SBer*

treter be3 9taturalt3mu3 traf, fo baß gegen bie eine 3e^
lang allmächtigen teuerer, bon benen einige ihren (Shren*

pla% halb genug wieber aufgeben mußten, bie Vertreter alter

Dichtungen wie SSttojart unb Kornelius ober fogar wenig

bebeutenbe Beitgenoffen au^gefpiclt würben, ©o gern fie

inbeffen Sweater, ©aterien, tonaerte befugte, fo mar für

fie Shmfrgenuß außerhalb be3 §aufe3 fein gWingenbeS 93e*

bürfniä. ©ine gute topie, ein mäßiges Driginalbilb in

ihren behaglichen SBofmräumen ergöfcten fie mehr als große

SBerfe in bebeutenben ©emälbefammtungen; feelenüotter

©efang, ja auch 0*e teilte Sttufif einer Sturfapefle fonnten

fie inniger erfreuen al§ fc^roierigc unb große Drdjefterwerfe

unb fo feine ©injelbemerfungen fie über bramatifche Äünft*

ler, §oftf)eater, SBirfungen großer Dramen bon ber Sühne

herab gu machen mußte, fo entyfanb fie ben §auptgenuß

auch oei bramatifchen SBerfen wäfjrenb ber Seftüre.

3)em (Großen in ber Sitteratur war fie aufrichtig er*

geben, bem ftultuS be3 ®eniu3, wie er fidt> 5. 93. bei ber

©äfularfeier bon ©chitterS ©eburt in 3)eutfcr)Ianb gegeigt

hatte, wibmete fie fchöne SBorte (6. 54 fg.), unb hoffte,

bie $eit werbe fommen, in welcher biefer ®eniu3 atf*

gemeine §ulbtgung empfangen werbe. Unter biefen

(Größten war ihr <&fyatt\ptwce nicht fremb. 2lber nur einem

©chriftftetter weihte fie einen wirfltchen StuItuS, nämlich

Qtoethe. (§£ ift baher fein Söunber, baß in ben folgenben

Slufjeichnungen unter ben Richtern einer oergangenen Seit

feiner häufiger genannt wirb, als er. (Sr ift faft ber ®in*

jige, bon beffen Seftüre fie wieberholt foricht. (£r War,
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nrie fie befennt, ber $i$ter, ber fie in bangen Momenten

iljreä Sebent tröftete, ber fie über bie Oebe nnb Unbebeu*

tenbljeit mancfyeg äeitgcnöffifdjen SSerfeä erljob. $)ie 23e*

geifterung für Stalten merbe gtoar nidjt burdj iljn er*

geugt, toofjl aber öerftärft; fogar bie Söorte, in benen bie

Abneigung gegen ben norbifdjen Gimmel nnb ba3 (£nt*

jücfen über §immel3bläue nnb §elligfeit be§ ©üben§ junt

SluSbrucf fommen, flingen an i^n an.

$>iefe§ Seben in (Stoetze, ba3 fidj bei if)r mit einem ge*

miffen Slbmeifen ber (StoetJjeforfdmng, ber gelehrten ®oetf)e

gennbmeten Sptigfeit tooty oertrug, einem 9lbtoeifen, ba3

bei iljr tt)ie bei anberen, bie fo benfen, au3 ber falfa^en

nnng Ijeroorging, bafj bie gorfdjer biefer 2lrt am S3ndV

ftaben flebten nnb nidfyt in ben ©eift einbrcmgen, mar mir

fdjon au§ tfyren ©riefen unb ®efprädjen oertraut.

nmrbe mir nodj flarer, al£ icfy nadf) iljrem Xobe manche

if)rer ©Triften la§. ©otuof)l in ifjrer £eben§gefcfnd£)te al§

in mandjem iljrer Sftomane roiefen Snfaft/ ®ompofttion

unb Stil, bie tooljlgerunbete ©pradje unb bie abgeflärte

©efinnung oft jnringenb auf (Stoetze Inn. Unb bodfj mürbe

id) bei ber Seftüre be3 93ucf)e3 oft oon tyrer SetailfenntniS

überrafdjt. 3)ie Einführung jahlreidjer SSerfe unb Sßrofa*

ftetten au3 ben Söerfen unb ®efpräd>en, bie nod) häufigeren

Slnftrielungen auf ©oetfjeä Meinungen unb SSorte legen

ein beutltdjeä S^Ö^iS °on i^rer $ertrautf>eit mit

QJoetlje ab.

©egen (Stoetze trat ©filier gurücf. gür feine hiftort*

fdjen ©Triften hatte fie fein Organ, ©eine äftljetifd&en 2lr*

beiten gingen ihr gu feljr ins detail, bie Dramen fdjeinen

für fie, ba fie fidfc> auf biefem ©ebiete nid)t öerfudf)te, fein

n*
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fonberlicfyeä Sntereffe gehabt haben. Wäre benfbar,

baß für tiefe geringe Sldjtung — benn bon SBeradjtung

fann feine Siebe fein — ba3 SBeifpiel ©taljrä maßgebenb

mürbe. SBei biefem geringeren Qntereffe für ©Ritter bleibt

bie gang befonbere Söertfdjäjmng beä „GJeifterfeherS" (un*

ten <B. 52 ff.) nnt fo auffälliger, ba man fie einer aller

flftomantif unb allem SJtyftijiämuä fo abgeneigten 9*atur

mte gannt) ßemalb mar nidjt leidet gutrauen modjte.

S^re feinbfelige (Stimmung gegen bie Sftomantif mar

befonberä burdj manche (£igentümlitf)fetten biefer 9iid)tung

hervorgerufen: bie Hinneigung gum tat^olijiSmuö, ba§

Unregelmäßige, ©efe|mibrtge im Seben (Einiger, bie Suft

am Abenteuerlichen, ^^antafHfd^en, ba§ ©djmelgen im

ätfittelalterlidjen, ba3 (£ingefchmorenfein auf eine beftimmte

altertümlidje Shmfrrichtung mar ihrem (Mfie gumiber.

S3ei biefer Slbmenbung oon ber Sftomantif bleibt bie

Hinneigung gu 9flal)el auffällig, bie freilief* mit mannen
grauen ber SBeimarer ©langepoche nict)t auf biefelbe

ßinie gefiettt mirb. Sßerfönliche Sympathie ijl t)ier au&

gefdjloffen, benn Sannt) Semalb fam erft nach Berlin, al3

SRahel längfi tot mar (fie ftarb 1833), unb fie gehörte

nicht gu ben grauen, bie fich burch perfönliä> ©^mpat^ie

in ihrem litterarifdjen Urteil beftimmen laffen. Auch bie

mehrfach recht flarf heröortretenbe Abneigung gegen SBarn*

hagen mirb ftfjmerlid) als Stontraftmirfung bie Neigung

gu feiner ®attin heröorgerufen haben, ©her fönnte man
|ier an einen gemiffen geheimen bermanbtfchaftlichen 3U9
mit ber ©lauben£genoffin benfen, mit ber grau, bie fid)

nad) oielen kämpfen gefellfchaftliche Stellung, fchriftftetle*

rifdje SBebeutung errungen hatte.
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(So fefjr gannö fieroalb burdj ba§ litterarifdje

Sntcreffe in Anforudh genommen rourbe, fo mürbe fie nie

öoflfiänbig öon ihm gefeffelt Religion unb $olitif be*

gelten in ihrem 3)enfen einen großen $la&.

gannty Seroalb roar als Sübin geboten. Qn ihrem

AuSfehen ^atte fie foum etroaä öom jübifd)en %t)pu$;

ihrer 93ilbung öcrfcf»afftc bie üäterlidfje Religion nur

ben S3orteil, ben bog bilbunggeifrige (Streben ber Suben

am Anfange biefeS SahrlninbertS fich burd) Aneignung

allgemeiner tultur roahrhaft ju $eutfchen ju machen,

ben Angehörigen biefer SReligionägemeinfchaft geroährte.

$er $rei3, in bem fie fid) feit ihrer (Entfernung

aus bem SSaterhaufe beroegte, befianb roefentlidj auä

(Sfjriften. 93efonbere jübifche Sntereffen txattn in ber

3eit ihrer Steife — unb nur öon biefer Ijanbelt baS cor*

liegenbe Söudj — nicht mehr an fie Ijeran. ©ine foldje

©ntfrembung hatte aber bei iljr nicht, roie bieg bei gerob^n*

liehen Naturen leidet ber gatt ifr, Abneigung jur golge.

$em Antifemitigmuö ftanb fie fühl gegenüber, ohne ihn

gu teilen. 2ftand>e üble @igenfa>ften ihrer ehemaligen

öttaubenggenoffen erfannte fie flar, empfanb fie üielleidjt

tiefer, al£ fie gefteljen roollte, unb tabtlte fie fcfjarf.

(Sine SBergletchung groifchen ihrer angeftammten unb

ihrer angenommenen Religion lag ihr fern. Qmte fromme

©hrifftn in bogmatifd)em (Sinne rourbe fie nie. (Sie be*

faß für bog Shriftentum ^iftorifctjcä SBerftänbnig. (Seine

Mturbebeutung roar ihr aufgegangen; bie Sßerfon beg

Stifters erregte ihre (Sympathie, gür einzelne ©ebete,

j. 93. bag SSaterunfer, fanb fie anerfennenbe SSorte. Aber

Diele Sehren beg (Shriftentuntg blieben ihr fremb roie bie
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jeber anbeten Religion, meü fie feine religiöfe, feine ®c*

füf)l§*, fonbern eine 93erftanbe3natur mar. ©ie mottte nttfjt

glauben, fonbern begreifen. 3)iefe ©eljnfucfyt, gu begreifen,

flar ju fef|en, mar trielleidjt in ifjrer 3*igenb ftörfer alä

in iljrem Hilter, ©ie mar energifdjer in iljrer grüf^eit.

•3)amaB jmeifelte fie an allem, mar eine au3gefprotf>ene

^Itr)eiftin unb freute nidjt ftarfe $Iu3brücfe für ifyren Un*

glauben, ©päter tnilberte fie if)re ©eftnnung mie ir)re

Sluebrucfcmetfe. $te SBefd&äftigung mit ber ^aturmiffen*

fa>ft, bie bei il)r allerbingS niemals eine au§fdjlief$lid)e,

aud) nid^t eine ftreng miffenfa>ftlicf)e mar, befeftigte jmar

mannen gmeifel, liefe fie aber boefy erfennen, bafe aud)

bie Söiffenfdfjaft §u einem beftimmten ©nbrefultat über bie

9iätfel ber ©cfyöpfung nicfyt fommen fonnte. 2)ie Ueber*

jeugung oon bem 9Hd)tmiffenfönnen machte fie bulbfamer

gegen bie (Gläubigen. Sin einen perfönlidjen ©ott, an bie

Seljre öon ber Unfterblidjfeit glaubte fie allerbingä audfr

bann ntcfjt. $lun betraa>tete fie aber faft mit einem ©e*

fül)l be§ 5Zcibe^ btejenigen, bie auf eine in einem einzigen

Siefen oerfonifisierte Seitregierung oertrauen unb bie ben

Xob nirf)t al3 (Snbe be§ Sebent betrauten fonnten. 2>em

Xob faf) fie nicf)t ofme Söangigfeit entgegen. 3)iefe3 ©e*

füljt mar nia^t golge üon Stfutloftgfeit, fonbern be$ äftye*

tifdjen Unbehagens oor bem 9?tdjtfein. 5tud) iJjr mar bie

füfce ®emof)nf)eit be§ 3)afein§ trofc ©dmterjen unb ber

größer merbenben förperltdjen ©djmädje unb managen Sei*

ben, beren fie fidj bemufct mar, oertraut gemorben. 92odj

ein anbereä fam Ijutju. ©ie fjatte oiele teure 2lngef)örige Oer*

loren, oon benen emig getrennt 311 bleiben, ifjr eine nagenbe

(£mpfinbung mar. $ie mal)rf)afte, if)r gangeS ©ein er*
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füttenbe Seibenfdjaft für iljren hatten liefe ü)r im tiefften

3nnern ben 2Bunfd) auffeimen, oou if)tn nidjt ganj ge*

trennt ju fein, ber mirfliefy bie §älfte ityreä ßeben§ au£*

gemacht tyatte. f)abe mict) refigniert, nidjt glauben

unb ntdjt oerftcljen §u tonnen." Qn biefem ©afce faßte fie

ü)r ®lauben3befenntni3 ber fpäteren Qtit jufantmen.

Sludj in Jjolitifdjer Seaie^ung milberte fidt> iljr ftarfeS

Sxcir)eit^gefüt)I. Sie tönigäberger Sugenbeinbrüde, bie

Gtefinnung ifyrer Umgebung, be3 teifeä, in bem aud) So*

l)ann SacobQ groß geworben mar, beftimmte il)r potitifdjeä

teufen. Urfprünglicr) mar fie Sftepublifanerin unb gürften*

feinbin; attmäfylicf} mürbe fie monardjifdjer gefinnt. Sie

mirflicke SBerefyrung, bie fie einem funftfinnigen, fretbenfen*

ben dürften mibmete unb bie rein menfdjlicfye 3uneigung,

bie biefer ifyr entgegenbrachte, fct>n?äcr)te bie ftarre Meinung

i^rer Sugenb^eit. Sie redjnete mit ben gegebenen 93erl)ält*

niffen. ©elbft in gefefteten guftänben lebenb, ber SRufje

bebürftig, fal) fie in ber aßmäljltdjen ßntmidlung, nidjt in

gemaltfamer Ummäljung ben einzig richtigen SBeg. grei*

finnig blieb fie ftetS; au3 einer energifcfyen Semofratin

mürbe fie eine gemäßigte liberale, bem Softrinären ab*

Ijolb, bem 9KaulIjelbentum feinbtttf). 3fjr beutfdjeä S3e=

mußtfein ftärfte fid), nacfybem ber Qsinl>eit3gebanfe, ben fie

ftetä lebenbig in fidt) gefüllt, mit ©tut unb Sifen burdj*

geführt mar. gür 2lu§länberei fjatte fie nie gefdjmärmt;

bie großen nationalen Erfolge, bereit fie fidt> freute, Oer*

fiärften i^ren pairiotifdjen Sinn.

(Sdjloß fie fidt> fo in öielen Slnfidjten ben anberen an,

fo blieb fie in üietem eine grau befonberer Slrt. ©te mar
nidjt olme ftatfe3 6elbftbemußtfein. (Sie füllte, baß fie fidj
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felbftfmbig i^ren 2Beg gebaljnt unb burdj eigene ®raft iljr

3tel erreicht tyatte. SKefpeft fjatte fie audj oor bem £fjun

anberer, befonberä fdjöne SBorte fonb fie für bie fettig*

feit pflichttreuer äfeenfdjen, namentlich ber Sterjte. 9lber

im ganjen Ijtelt fie ifjre Uebergeugung, i^re £eben§fü*)rung

unb *9Iuffaffung für bie allein richtige.

©ar manchem möchte fie in einzelnen STuffaffungen alt*

mobifd) erfahrnen, ©ie proteftierte gegen bie ntobernen

Spoctjäeitöfeiern, fie trat entfdfu'eben gegen bie prunfbotte

©inridjtung unb SebenSgeftaltung auf. Slber bte3 foge-

nannte Slttmobifdje war nur ein geugniä iljrer Qnnerlicfc

feit, au§ ber 5. 93. bie Siebe ju tinbern unb bie freunb*

lidje ^Beobachtung ihrer (SntmicKung quoll; bie fie e§ afö

hohen 9htf)m betrauten ließ, eine gute §au§frau ju blei*

ben, obgleich fie eine gefeierte ©chriftftetterin mar, unb

bie iljr ba3 Rehagen in einem Keinen Greife guter greunbe

öerfcfjaffte.

3n einem folgen Greife jeboch fich einspinnen, bie

klugen gu öerfchliefeen üor bem, ma3 um fie oorging, mar

niemals ihr (Streben. 3h* Seben mar ein ®ampf. 9ftcht

um äußere ®üter, fo hoch fie auch bie ©elbftänbigfeit adtjtete^

fonbern um bie innere SSefriebigung. 9Hcht bloß jur eige-

nen Befreiung, fonbern auch für bie ®leichftellung unb

Befreiung anberer. ©oetljeS Söort:

„2)enn ich bin ein 9ftenfch gemefen

Unb ba§ Reifet ein Kämpfer fein/'

burfte fie auf fiel) anmenben.

$>ie Kenntnis einer folgen grau oon ftarfem SBitten

unb offenem (Reifte, jugänglich ben SBemegungen ber 3eit„
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aber audj geljorfam ber (Stimme ü)re§ ^erjeng unb ber

güljrung ir)reö ©eifteS, geneigt jur SBeiterentnncttung, aber

ftetig in ben für SRedjt erfannten ©runbfäjen, bem Sbeal

ergeben, aber bem Realen nicfyt abgemanbt, vermittelt bie*

fe3 SBud). Qn feinen (Selbfibefenntniffen ift nidjtö fünft*

tidjeS unb ©emacf)teä. (£3 lefyrt fittlidfje, getftige, religiöfe

unb potttifdje greifet, hntt ber SBafjrfyeit bienen.

9Kdcf)te feine 6timme nicf)t ungegart öerflingen.

SB er! in, 25. gebruar 1900.

£ui>roig (Seiger
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I.*)

2Ba3 bilbet ben SJtenfdjen aU feine Sebenägefdjtdjte?

SBafjrlidj eine redjt fatiguante 53ilbung! — Erfahrungen

ring^ baf$ man eine Emigfeit brauchte, fie ju toürbigen, unb,

faum malgenommen, fa>n nrieber bon anberen öerbrängt,

bie ebenfo unbegriffen oerfdjtoinben. $tucf> ber SSerfud) Iof)nt,

fie feftju^alten. — 2>a3 §ödjfte aber, fagt ®oetf)e, njogu ber

sJJtenfd) gelangen fann, ift baä 93eroufjtfein eigener ©efin*

nungen unb ©ebanfen, ba3 Erfennen feiner felbft, roeldje3

il)m bie Einleitung giebt, audj frembe (Gemütsarten ju buraV

flauen. — ES liege fief) oerteibigen, tuenn ben Xage£befd)äf*

tigungen ein fjalbeS ©tünbdjen jur Stedjenfdjaftlegung ab*

gemüfeiget mürbe.

«reSlau, ben 15. SKärj 1834.

§einridj (Simon. 1
)

IL**)

2Ba£ bilbet ben Sflenfcfjen als Siebe, bie iljm (Glauben

giebt an fid) felber unb an bie 9)cenfcf)f)eit. SeibenSerfaf)*

rungen finb bie fdjarf gefcfjliffene ^ftugfdjar, bie baS Erb*

reidj beS {per^enS aufrei&t; aber bie Siebe ift ber Same, ber

fjineingeftreut mirb unb grudjt bringt taufenbfältig.

Hamburg, 4. Oftober 1848.

2lbolf ©ta&r.

*) ©on §einrid) Simon in baS mir gefdjenfte Jagebud) gefdjrieben

(1834), bog et mit nod) Königsberg fenbete.

••) S3on Hbolf ©tatjr borunter getrieben, bem $etnrid)3 Wferuct)

mißfiel.

SannMSfwalb, OJ«fü$ltra unb ©ebotyf*. 1
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1838.

4. 2Kär$. SBor feinem geinbe foffte man fidj fo feljr

fürchten, alä öor ber eignen ^ßfyantafie. 3»ebem äußeren

geinbe tritt man mit §ärte unb (Energie entgegen, unb eine

genriffe ©djabenfreube unb bie £uft am ©iege finb gute §ilf3*

trugen. 2Ber aber fämpft fo ernftütf) gegen fidj felbft,

aU gegen einen anbern? — 2öen fdjmerjt ber 6ieg nidjt

über ba§ öerjogene tinb beä eignen SBefenä? Unb bodj

ift ber geinb im Snnern ber fdjlimmfte Seinb, benn nie*

manb fennt unfere tätlichen ©teilen fo gut at3 mir felbft.

1842.

15.9?ot>. $a§ $ämmerücr)t mag für ben ©tücflidjen

üleig f)aben, menn er bie 2lugen, gebtenbet üon ber Sonne

be§ ©Iücfe3, im ©Ratten rufjen iaffen miff. 3n ber 6eete

be3 ©ebrücften ift oI)nef)in beä ©<f>atten§ genug, unb bie

nafjenben ©tunben ber 9?acr)t beängftigen if)n, mit bem

ganzen ©eifterreidj ir)rcr mögUdjen Silber unb ©orgen.

»erlitt. 1843.

24. 3Kär$. 2) a 3 £ § r i ft e n t u m ift in getoiffem

©inne eine träge mact)enbe Religion, ©ie öertoeift ben

Slrmen, bie {jungernbe Hälfte ber 9ttenfcr)f)eit, auf ben

§immet. 3)a§ ift bequemer, ate S3rot ju geben auf ßrben.

Unbegreiflich nur, ba§ bie Sftenfcfjen, hne föinber, ficr) nodj

immer oertröften Iaffen, \tatt jujugreifen. (S& ljat etttmö

23eängftigenbe3, toenn man baran benft.
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©reötau.

17. 9Kai. 3)er meiblidje 6tolj, ben fie eine

£ugenb nennen, ift meift nur SBeredjnung, toenigftenä in

bem ©inne, in meinem bie 5D^et)Täa{)I ber grauen if)n Oer*

fielen. ©tolj ift ©elbjtfudjt — Siebe Eingebung; bie Siebe

be§ 2Beibe3 fliegt ben toeiblidjen ©tolj, ba3 ©efüfyl, fid)

nichts »ergeben ju motten, al£ eine Unmöglidjfeit aus.

24. 3Kai. 28ie fdjön finb manche SBorte ber SBibel

!

2Bie fdjön ift'3, menn bie grauen be3 alten Seftamenteg

(agen: „&err! id) bin beine Sttagb!" — 2öie üiel ein*

fadjer als ba§ moberne : „ba§ Seben madjt ben 9ttann jum

Unterfdjitffal be$ SBeibeS". Unb mie göttlicf): „idj ^abe

ba3 Seben übertounben!"

29. 9?oü. $8amf)agen fagte einmal ju mir : „2Benn ba§

poetifdje £alent, ba£ ©enic fidj jum 5)ienfie einer potiti*

fdjen Partei fyergiebt, fo f)ei&t ba3 mit bem ^ßegafuS

pflügen motten, unb ift fünblidj!" — SCBie falfd)! SBer*

fdjmäljt bie Sonne e3, überall erleud)tenb mit ifyren (Straelen

einzubringen unb ju nürfen?

30.2)eä. SBafirfjeit, greiljeit, <3djönl)eit, ba3 ift bie

$reieinigfeit, bie ^eilige 2lu3ftrömung be3 SBeltgeifteS, an

bie idj glaube, unb toirfen in ityrem ©inne, fo toett id) e§

Oermag, für Wlit* unb 9*ad)tt>ett, bie Unfterbltdjfeit, nad)

ber idj ftrebe, unb auf bie id) fwffe.

1844.

2. 5fyrÜ. 9Ber nur ba§ null, tt>a3 oernünftigerroetfe er*

retdjt werben fann, unb ioer genau meijj, ma£ er toi II,

bem ift gar öieleö erreichbar. SSiffen, toaä man roitt, ift

fdjon ein großer (Schritt jum Belingen.

3.2fyrif. ftidjt ber ©laube, ber 3toeifet mad)t feiig,

benn er fuljrt jur ftlarfjeit unb jum fiicrjt.

1*
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»erlin.

24.2tyril. Seib madjt ben üftenfd&en oft gro&, tote

man im Weröenfieber loädjft, aber ©lücf madjt if)n fd)ön,

toenn er gut angelegt ift. (Stoetze war fdjön burd) ©lüdf.

2öer fann eä berechnen, roeIct)e SKaffe bon <5d^önr)ett in

und jerftört nrirb, toenn fold) gro&e glut Don Söelj über

un3 fjereinbridjt. 2)
—

1845.

25. Slbril. Gnnfam ift nur ber, ber nie geliebt Ijat. 2Ser

bie Siebe fannte, ben umfdjtoeben feine Erinnerungen als

treue, niemals toeidjenbe ©efäfjrten.

14.2Kai. Vorurteile finb ba3 ©djlingfraut, ba3 ganj

unb gar auggerottet toerben mufe, toenn e3 nidjt bie 6eele

ganj umfüllen unb il>r gefunbeS 2Badf)3tum fjemmen foll.

(Jnttoeber man r)at fein Vorurteil, ober man f)at fie alle,

benn fie Rängen mein: ober toentger naf) burd) bie magne*

tifdt)e fette be§ ©laubenS jufammen. — $03 SBort brüeft

fcfjon bie Xfyorfjeit ber ©adje au3. (Sin Vorurteil öor ber

Prüfung, bor ber ®enntni§ ber 2BaI)rf)eit, eine fertige

Meinung auf $reu unb ©tauben gefauft.

»erlin. 1846.

18.ftoü. @3 ift baS größte ©lücf, mit SKenfc^en ju

leben, mit benen man ein oollfornmeneS Verftänbniä

t)at, unb ba3 allein förbert audj toaljrfjaft unb macfjt eine er*

fbrie&lidje Unterhaltung möglidj. ©Orient man über ©egen*

ftänbe, über bie man fidj toirflid) aufflären miß, mit ^ßer*

fönen, beren ©runbanfid)ten üon ben unferen abtoeidjen, fo

ift e3, als baute man ein §auä auf fumbfigen SBoben, ber

immerfort nadjgiebt unb bei bem man erft Sßfäfjle einrammen

mufj, um bauen ju fönnen. 99ei ©leidjgefinnten aber fteigt
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ber 2ku fidjer unb frei in bie §öl>e, unb man braudtjt nidjt

ängftlidj ju ftmren mit bem SKaterial, eben toeil man be3

SBobenS genriß ift unb be3 ©elingenä.

»erlln. 1847.

1. gebr. SBenn bie Seute ftd) nur f)alb fo biel föedjen*

fdjaft über if)r eignes Seben geben sollten, als über ba§

Seben ber anbern, fo mürben fie fid) be3 9tatgeben3 meift

enthalten. 3)ie ratgebenbe nachträgliche SBeiSljeit, nadt) miß*

lungenent eigenen Seben, ift feie bie groeite SBlüte ber SLpfel*

bäume. 5ftan ftaunt e£ einen Slugenblicf an, ftufct baöor unb

gef)t bann rulug feinen SD3eg roeiter, weil man roeiß, baß

eS bodj feine grudfjt bringt.

6. gebr. $ag 9? e dt) t ift fdt)ön — 9tedt)te finb meift

»erberblidj. 3)a3 (55efü^l be£ Rechts madjt groß, ebel, frei,

nad)fid)tig — 9ftedt)te l)ö&en madjt egotfttfdj, mtßtrauifdj

unb unbulbfam. $ie3 §eigt fidj in allen ftaatlidjen unb

priüaten 33erl)ättniffen, in ber gamilie, in ber in ber

Siebe. Siebe ift, nrie jebeä ©roße unb <Sdt)öne, ein finb

ber greifyeit — in bie geroölmlidje, com (Staat unb ber fircfje

garantierte (£fje öerfe&t, artet ftc k*C$t aus. 3Kit bem ©e*

fü^l i^rer, öom Staate garantierten 9ledjte ger)t il)r meift

bie ©lücföem^finbung, frei $u lieben unb beglücfenb glücflidt)

ju machen, berloren. <5>ie ift nrie eine in ben Horben üer*

pflanzte ©übpflanae. $ie äußere ©eftalt erhält fidfc) einiger*

maßen unb fann ben Unfunbigen täufdjen. Ser aber bie

^flanje in ifjrer greift gelaunt, ber empfinbet, baß $raft,

Duft, garbe unb ©djönl)eit§8auber bajin finb.

3« ßiefcoto bei Gljnrlottcnbura.

3. 3uti. 2Ber im Seben fein Seil SebenSftoff üerbrennt,

ift audt) ein fünftler unb probujiert. 2>a3 Seben ju ge*
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niefjen unb fünftlerifdj ®rofje3 511 fdjaffen oermag nur ba£

®enie. 2Bir anbern müffen aufrieben fein, toenn un3 nur

(SineS einigerma&en gelingt: unfer Seben jum funftmerf

ju fcfjaffen ober ein ftunftfoerf geiftig barjuftetten auä un3

IjerauS.

16. 3uli. 60 oft idj ein 3nf ef t töte, frage id) mid) un*

nnöfürtidj: mit meinem fRect)t ? (£3 lebt, e3 geniefet auf

feine SBetfe, eg ift beredjtigt ttrie bu, ein Seil be3 ÖJanjen

toie bu — unb tdj öerftelje ben SralmtaiSmuS üoHfommen.

(Sr ift bie Slfjnung beS ©jnnoäiämuS of)ne baö Clement, ba3

ir)n regelt, bie Seljre oon ber 9totmenbigfeit ber ©etbft*

erfjaltung auf toften anberer, ber ©ntroicflung be3 Sebent

au3 bem $obe. — (£3 fjat midj oft unangenehm berührt,

roenn idj backte, ba& bem £iere ber 9ftenfdj ba3 ©innbilb

beS £obe3 fein müfjte, t)ätte ba£ Jier fefte borauäfefjenbe

Sorftettungen oon ßeben unb Sterben.

4. 2lug. Wart) einer Unterhaltung mit Oppenheim3
) unb

Secf4). 6ie meinen, toeit ber @eift be§ 9ttenfd)en an bie gorm,

ben törper gebunben ift, fo müffe man audj ben $eift ber

Religion an ba§ pofitioe 3>ogma, an ben Shiltuä

binben. 9lber ber Sftenfdjengeift reicfjt in bie Unenblidjfeit

fjinaug, fobalb er fidfj als Öeift ju benfen oermag, unb bie

Religion befreit ficf) oom (Sultuä unb üom feften $ogma,

al§ fortfdjreitenber §umanität§gebanfe, als Seljre immer

neuer, tf)ätiger Siebe.

29. 5lug. 9tudj bie Säume haben ein üerfdjiebeneä

Sdjicffal. 3)ie l)elte $lfagie gunädjft bem ftaunt, °ic oljne*

hin fdjon fo üiel Sidjt in ihren Stättern hat, befommt gleich

morgens ben ootten, golbenen ©onnenfcfjein, mä^renb bie
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bunfle, prächtige taftanie mit ihren grünen fächern in

tiefem Odetten fteljt unb gan§ leife bie stattet bemegt unb

bie hellgrünen Äaftonien fdjaufelt, mie eine Butter, bie il)r

ftinb im 9trme ttriegt. 9hir ftettenmeife fällt einmal ein

Sonnenftrahl ^ttleuc^tenb burd) ba3 Tuntel, fie ^at nur

feltene, nur fpärtiche greuben. 3)ie Sinbe am 23atfon, bie ift

am beften bran; bie r)at morgend unb abenb3 öotte Sonne,

bie lebt im größten 2ßof)lftanb, ber fehlt gar nid^tö. Unb

nod^ jcfct in ben gelben blättern trjre^ 9llter3 §at fie fo

oiel Sic^t unb fiefjt fo breit unb behaglich au3, ba§ man
merft, e3 iß ihr immer ganj öortreffltdt) gegangen, unb e3

mirb ihr auch gut gehen, bi§ an§ (Snbe.

30. Slug. beim betrachten ber Säume fiel mir Bettina

unb ihr grühlingäfranä auf ©lernend brentanoä ©rab5
) ein,

unb babei bie romantifd)e Sdjule. $er ganje SSttenfchen*

frei§ hat gelebt, al3 märe man nur jum 9lnatomieren unb

£f)eoretifieren be§ 6mpfinben§ unb be§ (Smpfunbenen auf

ber SBelt. SBäljrenb fie ben (Sebanfen erzeugen, jergliebern

fie ihn fdjon. (53 ift ba£ ttrie bie linber, bie in ihren Spielen

nur anfangen unb jerftören tonnen, meil ihnen bie

ruhige Klarheit jum ©Raffen fehlt. Anfang unb (Snbe finb

oft 3lfte eineä üon außen fommenben SmpulfeS — Schaffen

ein SBerf berou&ten 23offen3 unb macher Überlegung. 35ie

romantifchc (Schute mahnt mich immer an jene neroöfen,

finnlichen grauen, bie leicht Sftütter toerben, aber nie ein

auögemachfeneg, lebenbigeS ftinb jur SBelt bringen. 'Sie

©ehnfudjt unb ba3 Verlangen finb ba — aber bie rechte

nachhaltige 2eben£fraft, bie fehlt.

24. Sept. $ie 9ttenfcf)en laffen e3 fich gern gefallen, bag

ber dichter ihnen ben ^eftar ber ^Soefie freigebig bar*
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bringe — befonberS menn er fid) felbft im fieben mit bem

täglichen ©djmarabrot ber $rofa beföeiben begnügen logt.

16. Oft. (53 liegt in ber Sbee einer SiebeäreUgion

fdjon bie ftotioenbigfeit eines teibenäootten SftärtttrtumS.

$nm&urg.

25.ftob. SBer fidj felbft ©efefcgeber ift, ber ift fidj

audj 9ttdjter, unb baburd) frei, nadj feinem ©emiffen ottein

ju fjanbetn.

ClDcntmtfl. 1848.

28. San. ftleinlidje Sftenfdjen f)aben bog (Sigentüm*

lidje, bafj fie jeben Sab et, ben man in ifyrer ©egenmart

im allgemeinen au3fprtd)t, auf fid) begießen. 'Saburd) füllen

fie fid) unabläffig öerle&t unb geben ben einzigen SSorjug

auf, ben fie Ijaben fönnten: bie Sparmtofigfeit.

5. gebr. (Sine ber rü^renbften ©eftalten ber 93ibel ift

bie &agar. 3n üjr tritt ber erjte ftonftift auf annfdjen

Siebe unb (£J)e, gmifc^en menfdjlidjer ftxeityit unb ftarrer

gefefclidjcr föedjtmä&igfeit ber (£f)e — unb btefe trägt fdjon

bamate ben Sieg baoon.

tterltn.

8. 9Kai. $a§ (S^arafteriftiftt^e an biefer 3eit ift, bag fein

9ttann mein* fpridjt, fonbern atte Sieben fjatten, bie

immer, menn e3 möglich ift, mit bem rljetorifdjen : „Stteine

Herren!" beginnen.

2. 3uni. Söenn bie SSÄenfdjen Reifen unb SRat geben

motten, fo berücffiebrigen fie bobei nur ityre eigene $er*

fönlid)feit, nid)t bie frembe. (Sie flogen, menn fie gute

Xurner finb, bem greunbe öor, auf bem SBege, ben er gu

ge^en f)at, über Specfen unb ©räben §u bringen, nrie fie
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es tf)im würben
;
ofyte bebenfen, ba& bem greunbe gerabe

bieS unmöglich fein famt.

4. 3«ni. @S ift olmefjtn tljöridjt, Sftat ju forbern, ba

bie bejten unb loeifeften Sreunbe uns mit SRedjt immer toieber

auf uns felbft jurüdtoeifen. 2ftan legt fidj mit bem SRat*

forbern eine $)anfbarfeit, bem anbern eine gemtffe SSerant*

mortung auf, unb erfährt meift bodj nur, roaS man fid) mit

einiger Energie unb (Styrlidjfeit felbft fagen tonnte.

18.3uti. Söenn man bie SQlittelmä&tgfett jefct überalt

fiegen fiel)t, fo fagt baS einen Untergang biefer SReüolution

üorauS, bie bie 93afiS einer ^weiten unb britten werben

wirb, auf benen fid) bann oielletdjt eine oemünftige grei*

tjeit ergebt, wie einft ein SBau auf ben 3)oW>elruinen ber

ftaiferpafäfte unb ber garnefifdjen Härten ju 9?om.

«öolfö «breife und) $aufe.

22. 3uli. @S giebt ©djmergen, bie man immer
mieber erleben mu6, um an ir)re Sttögltdjfeit ju glauben,

fo oft man fie aud) fdjon empfunben. ©id) oon einem ®e*

liebteften trennen, ift ein foldjer ©c^merj.

«erlin. 1849.

San. 3)er 2Beg jur greiljeit ift wie eine SBattfal)rt

nadj Soretto — jroei ©abritte oor unb einet jurüd— aber

man fommt bod) enbtid) Oor bem TOerljeiligfren an.

Sttärj. ,Mit fidj fertig werben", baS ift eigentlich

alles. 3ft man baS, aber ganj unb gar, fo ift man gefeit

nrie ber hörnerne Siegfrieb unb wirb aud) mit ben SEften*

fdjen unb mit ber Söelt fertig.
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Ormont.

24. 3uni. 93ei ber Seftüre beä ©ilbto ^ellico6) : @3 giebt

Momente im Seben, in benen bie feige Jurdjt öor ber

©träfe eine§ SlKmädjtigen eine große (Srleidjterung fein

mag; mie audj fraglos ber ©taube an eine jenfeitige Un*

fterbttdjfeit fein 2Bof)tttyuenbe3 im Seiben l)ar. (53 liegt

eigentlich etma3 SSerjmeiflung^üotteä in bem ©ebanfen

unferer ©nbtic^feit <5idj fagen ju müffen, bafj unfer

rätfelf)afte§ $afein fid) gttjifct)en ben mtyftifd)en ©renken

öon (Geburt unb £ob beroegt; bafj bie ©egenmart, allein

unfer, uns fcr)attent)aft im Öenufj oerfdjminbet, bafj jebeä

33erfcf)munbene unmieberbringlid), jebeS fommenbe an bie

3tüeifeIl)ofte ©emifjfjeit unfereö nädjften 5ttemjugeB gefnilpft

ift — baä ift eigentlich etmaä fo ©putyafteg, XraumfjafteS,

bafj mir, bie nur nidjt an ein 3enfeit3 be§ Xobeä glauben,

notmenbig baju gebrängt werben, un§ an ben Slugenblicf

ju fjalten unb ifmt abjutro^en, ma§ er irgenb j$u bieten

oermag.

27. 3uni. 3dj glaube, ber (sgoi3mu§ ift öiel berechtigter,

alä unfere 93ilbung if»t barftettt; unb mir mürben mehr

Ieiften, eS mürben am Ghtbe auch numerifdt) menigcr 9ften*

fd)en unglücfticr) fein, menn mir egoiftifcher mären.

Unfere (Sntfagung macht un§ faft immer unglücflicf),

unb ben nicht glücftich, bem ba3 Opfer gebracht mirb. (£nt*

fagte man nicht, fo fäme am (£nbe flatt gmei Seiben ein

Gftücf unb ein Unglücf ju ftanbe, unb ba3 märe beffer.

23uffon37
) „in ber Watur mufj ba3 (Geringere bem

©röfjeren bienen", enthält bie 3Bei3I)ett all ber Wen*

fchen, bie ®rofje3 leifteten, meil fie bie Littel mottten für

ben Qtütd. ®Hr aoer möchten 93erge üerfefcen unb fürchten
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unS, eS fömtte bobei ein Stein herunterfallen unb be£ Sftach*

barg ^ad) befdjäbigen! — %xt Atten, ©^afefpeare, 9ia*

po!eon, fommen alle auf ba§ (Sine: „fo macht ©enuffen

fteige aus uns allen!" —
$er ©goiSmuS ift bieSBaffe, baSfcorn, ber (Stachel,

ben bie SGatur bem Sftenfdjen mitgegeben %at (£r ift in

bem großen SJjarafter 33ebtngung ber SBirffamfeit, in beut

Keinen Sßottuefyr — unb biefe ^cottoehr beS (Sdjioachen toixb

zugleich ber nü&Iidje SBiberftanb für ben (Starten, bamtt

er baS ÜJcateriat, in unb mit bem er arbeitet, nicht gu fchnelt

üerbraut^e. — Aber ber (SgotSmuS etneS großen, ftarfen

SJcenfdjen ift öiel leichter ju ertragen, als ber 9cotn>ehr*

(SgoiSmuS fcfnuachcr Naturen.

®er hoffte ©rab beS (SgotSmuS, ber aber weniger

fetten ift, als man glaubt, ift bie (Stufe, auf toelcher man
eS bi§ jur (Selbftberleugnung bringt, um ben fügen (Selbft*

genug btefeS 93ehmfjtfeinS ju haben. (Solche (Sgoiften finb

toie bie Ordjibeen; tuunberbare, jmifchen ^flanjen unb

Sieren, gnrifchen jttjei Gattungen fcfnoebenbe SBUbungen,

bie ihren ftahrungSftoff auS faulem §o!je jief)en.

29. Suni. ftad) Aufführung ber Antigone. Siecf8) hat

baS Altertum nie Oerftanben, nrie bie föomantifer in

i^rem finnlichen (Spiritualismus, in ihrer franfhaften, über*

ftnnüdjen (Sinnlichfeit eS überhaupt nicht oerfteljen fonnten.

hinten mar nur bie fultioierte, nicht bie naturmüchfige (Schön*

heit fchön. (Sie pulten fie auf mit hinjugetragenen 3>been,

fie machten fid) „Statur unb 33olf", ,,9?aturtDÜchfigeS unb

$BolfStümlicf)eS" erft mit Sentimentalität unb ©hriftentum

gurecht. Siefeen fie bie gefunbe Statur in ihrer berben ftacft*
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f)eit gelten, fo gefdjalj e3 roie mit bem 55orn ber SFlofe aU
notroenbigeä, burd) bie (Srbfünbe erzeugtes Übel — fie

trugen ben djriftltdjen Dualismus auf alles über unb madj*

ten bamit jebe antife ©inl)eit unmogtidj.

60 f)at benn aucfj Sied, roeil er jenen begriff öom
Altertum mcr)t r)at, !eine antife SAufion ju fdjaffen Oer*

modjt. SKit allen möglichen farbigen ©toffen, mit $)efo*

rationen im antifen ©til bei moberner gärbung, mit $0*

frümen, an benen alle erfinnlidjen Kombinationen erfdjöpft

finb, ift ein lädjerlidjeS ©eroirr erzeugt, bei bem un£ efyer

ein $uööentf)eater al3 bie antife SBelt einfallen fann.

Sott uns bie SBorftetlung einer SSelt unb einer

3eit gegeben roerben, bie un3 ganj entrücft finb, fo mufj

man oor allen fingen alle ©egenftänbe unb alle

traten oermeiben, bie und an 99efannte3 erinnern.

3)a3 fjat ber ©rbauer be3 Atrium im öumbolbtfctjen &aufe9)
in Xegel oerftanben; unb inbem er fid} auf glatte, roeijje

Söänbe, einfache ©äulen unb formen befdjränfte, e3 juroege

gebraut, bog roir und in einer ungeroofjnten, fremben Um*
gebung befinben — bog unfere $f)antafie rein roirb, unb

alfo oorbereitet ba3 aufzunehmen, roaS un3 geboten roerben

foll — ben (Glauben an bie Slntife unb bie Sllufion ber

«utile.

18. 3uli. ®enu& be3 tunftroerfS ift bem $eutfdf)en

eigentlich nur bie ftritif beäfelben. gänbe er ein üoll*

enbete3 SBerf, an bem er gar nidjtS auSfefcen fönnte,

alles berounbern müfcte, fo roürbe eä ilmt langroeilig er*

fdjeinen, bi3 er cnblicr) einen Langel, einen 3ef)ter, einen

giecf baran cntbecft ^ätte. $ann roürbe er e§ jergliebern,
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refonftruieren imb baS SSerf Heben, um beS eignen ©djarf*

finnS mitten, ben er barauf öertoenbet. Gtoetfje fjat biefen

ftampf beS beutfcfjen ftünftlerS mit feiner Wation im Sauft

unb SBagner parattelifiert.

»erlitt.

16. Oft. $a3 2Bort„2Beibtid)feit", baS bie germani*

fdjen SSölferftämme oor ben anbern oorauS Ijaben, ift fein

3eidjen ber fyöfjern AuSbilbung ber germanifdjen grauen,

fonbern öielmeljr einSBemetS, ba& eS im SBefen be£ ©erma*

niSmuS tag, bie grau üon ber allgemein menfd)lidjen Sil-

bung, öon ber freien, menfdjticfjen Sntmicftung ju fonbern,

inbem eS fie öon ber Allgemeinheit fdt>ieb. ©o menigbie

gotbenen ©itterftäbe, meiere bie grauen abföerren, in bem

$arem beS Orientalen, ein 93etoei3 finb für bie §odjfdjä$ung

ber grau im Orient, fo menig ift bie Verbannung in ben

mtiftifcfyen SBereidj ber Söeiblidjfeit eine Apotljeofe ber grau.

18. Oft. $)er praftifdje ©inn ber Gngtänber geigt fid)

redjt beutlid) in ber Art, in ber fie fonferüatio finb. ©djarf*

ftdjtiger, als bie meiften anbern Wationen, tyaben fie am
meiften eingefejen, mie unhaltbar, mie morfd) aß unfere

3nftitutionen finb, bie religiöfen fotuofjl als bie ftaat*

liefen unb fojiaten. SBeil fie eS miffen, bafe man an biefem

morfa^en Öebäube nidjt ben fleinften ©tein rühren barf,

ofjne baß baS ®anje rettungslos gufammenftürjt, Ijaben fie

fidj aus bem 9tefpeft üor bem $3eftef)enben nidjt nur ein

($efe&, fonbern einen Kultus gefdjaffen unb bie föonöention

§um $ö£en erhoben, bem fie fidj, tr)r Seben unb ir)re ©e*

banfen jum Opfer bringen. (SS ift baS einer ber gälle, in

benen geigfjeit unb 9D£ut, ©djmädje unb ftraft, 2öeiSf)eit

unb Xtyorljeit in einanber berfdjmeljen.
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25. Oft. ©3 tft lehrreich, ben 3nftinft ber ©praay
bilbung ju beachten, bie im öorauä oftmals ba§ Urteil

über unfere 3«ftänbe gebrochen hat. ©ie nennt j. 93. ben

in freiet menfdjlidjer SiebeSleibenfchaft erzeugten einen n a*

tür liehen ©of)n, lü
) im©egenfa$ ju bcm, unter Sujiehung

ber $ircr}e unb ftaatlidt)er ©rlaubmä erjeugten, rechtmäßigen

©ohne. 5)ie ©üracfye r)at biel mein* SSar)rr)eit unb uiet mehr

Energie unb 3ronie, als mir beachten, ©ie ift namentlich in

allem, ioa3 bie Öe((t)Iecr)t§bejie()ungen unb bie ßiebe be*

trifft, tounberbar jmmitio unb plafttfcr) geblieben, ber djrift*

liefen bitbung jum $rofc.

28. Oft. SEBer bie 2öat)rl)eit ernftlid) fucht, fann fie auf

jebem SBege finben.

26. ^oö. ©efunbl)eit ift ©lücf, fo fagt ber ftranfe —
9?ei^tum ift ©lücf, fagt ber Hrnte — 9Sei§f)eit ift ©lücf,

fagt ber ^ßl)iIofopr) — unb fie haben alle recht. Ungtücf

aber ift genug, ba3 nicht erreichen ju fönnen, mag man
bebarf.

27.9h>o. ©elbftloä fein, in einer 2Belt ooll ©goifren,

^eißt ficr) ber bittet berauben, ba§ ju leiften, n>a3 man
leiften fönnte.

30.%oü. 2Ser bie Siebe nicht berfteht, begreift meber

ben §ajj, noch oen Qoxn.

»ctlin. 1850.

16. $Jebr. (Sgoi£mu3 ift in einem beftimmten ©inne

eine Stugenb unb mirb at3 folct)e, als ©elbfterhaltungä*

trieb noch einmal gefaxt roerben. 2)ie Sichtung üor biefem

©gotemuS möchft in mir oon Saht ju Safjr. 3)er Sttenfcr)
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fotf feIbftto3 fein bem SBernünftigen gegenüber, aber felbft*

füdjtig bor bem unbernünftigen Snbibibuum — bann allein

fann er ber SÄenfdjljeit nü£en. — $)ie SRaferei ber grauen,

f tdt) unbebeutenben Sftenfdjen unb QtDeden gu

opfern, ift ebenfo gut ein TO bon frommem Sßafjnfinn, als

fidj bon bem Opfermagen in Saggernautf}11) röbern 511

laffen.

21. SD^ärj. (Einfälle finb gelbblumen, an benen man
ben SBoben erfennt, auf bem fie hmtfjfen.

23.3Jlärj. 93ei lebhaften SKenfäen unb «öltern finb

9ftuI)eunb<Sd5meigen baä fic^erfte Seiten ber Steife.

LlonDon.

25. 3uU. @& ift unfere Aufgabe, nadj 33erföfjnung mit ber

SBelt unb mit ben 9ftenfd)en ju trauten, wenn e3 unä (Srnft

ift mit unferer Religion. 28a3 ber Jpeilanb ätoifdjen ©ott

unb ben SDtafdjen tfyat, ift ba3 ©mnbol beffen, toaS unä

felbft borliegt, un3 burdj Siebe unb Vergebung mit

ben 9ftenfd)en unb iljrer ©djtoadjljett auäjuföljnen,

unb un3 fo ru{)ig ju machen unb fo bulbfam, ba& bie ma^re

(£cf)önf)eit in un3 gebeten, unb jebeö ©ute auf feine

2Irt bon un3 gemürbigt merben fann.

<£araöborf M Sena. 1851.

5. Slug. SSenn man bie 93 r i e f e
12

) be3 SJcenfdjenfreife*, ber

fidf) um ©oetfje unb ©Ritter gruppierte, bie 93riefe bon

2Bi(f)eIm bon fpumbolbt, SBolgogen unb ber ftxaü, Börner,

Sperber, Sfrtebel u.
f. ro. mit ben Briefen aller ber ^erfonen

bergteidjt, bie gum Umgangsfretfe 9taljel3 gehörten, fo fällt

ber SBergleidj entfdjieben §u gunften beä Xfjüringer ®reife§

au§. (£3 finb atte3 tiefe SJcenfdjen, bei benen ruf)ige§ Kenten
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unb tiefet (Smpfinben fidj oeretnen, eine fcf)öne 2lbgefd)loffen*

fjeit ju erzeugen, in ber alle (Srfdjeinungen beS Sebent fidj

abfm'egeln, ein fefteS SBilb jurücflaffen unb fomit eine gör=

betung bennrfen, bie nrieber neue, mirffame ©ebanfen er*

roecft. WtL biefe 9Renfd)en leben, um fidj in fidj ju üollenben,

unb tragen, inbem fie eS tljun, jur gortentmidflung ber

9Jtenfcr)r)eit bei. — $er berliner ftreiS ift geiftreidj an ber

Dberflädje, bermorren in ber Siefe, unb toaS unftar öon ber

Oberfläche abbüßt, wirb bann oft für fibttllinifdje Xiefe

ausgegeben. 9ial)el freljt an fiterer tlarfjeit meit hinter grau

oon ©otogen jurücf, menn fdjon üieHeid)t iljr GJefidjtSfreiS

weiter mar, als ber ber SBoljogen. 'Sie Springer f)aben ©e*

banfen, bie ^Berliner Einfälle — jene alle !ommen in Gttücf

unb Seib jur SRufye, biefe bleiben in (Sfftafen ber greube unb

beS SdjmerjeS, unb finb — ba für foldje Naturen baS Seben

me^r ©c^mergen als greuben Ijat, — in tfjrer Unbefriebigung

unb 6djmer$enSfülle als bie Vorläufer ber Sftidjtung anju*

feljen, bie fpäter ben SBeltfdjmer 5 junt panier erfyob.

2. Oft. 2>ie fünftlerifdje fotoofjl als bie fittlicrje Wotmen*

bigfeit forbern in ber ftompofition einer Sichtung

ein öiel ftraffereS 3ufammenf)alten, ein üiel beftimmtereS

Mbfdjlie&en, als Öufcfom™) unb ^auenfcfulb14 ) unb oollenbS

bie grofee SWaffe ber jüngftcn Tutoren eS auS Langel an

gäfyigfeit anerfennen. $ie s
ll ft f) e t i f forbert tum bem £idjter,

bafe er fparfam unb f>auSf)älterifdj mit feinen ©eftalten Der*

faljre, bajj er, mie bie ©riechen in ber 9lrdjiteftur, mit ge*

ringen Mitteln große SSirfungen erjiele, ftatt mit

riefigen Staffen fleine Qtocdt $u oerfolgen. 2Bo

uns ofme feftc GJlieberung unb ©onberung immer neue 90co=

tiüe innerhalb eines ÄunfttoerlS geboten merben, entfielt
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^ernrirrung, unb ber Sefer wirb gleichgültig gegen jcbcS (Er*

eigniS unb jebe Sfigur, bie ber dichter lote ettoaS 3ufäIIigeS,

alfo ÜberflüffigeS ober Unnötiges in bie "Sichtung hinein*

fdjleubert. SSom et^ifc^en (Stanbjmnft aber »erlangt ber

£efer mit Stecht, bafj ber 55)tdt)ter bie ©teile ber fyödjften,

folgerechten Sßottuenbigfeit, baS bringt*) ©otteS oertretc

unb nichts gefcfjefjen laffe, toaS nicht grabe f o fein müßte,

regierte ber Jjerfönlidje ©ott, an ben bie Stftenfdjen glauben,

mit ^rnmei^tjcit unb TOgerecfjtigfeit bie SSelt ber $icf)tung.

3ebe 2BiII!ürlichfeit beletbigt in einer ftompofition baS ©e*

füf)I beS SeferS, feie eS eine Ungeredjttgfeit feinet ©otteS

tfmn mürbe.

(Sbenfo falfdt) aber tft eS, roenn ber dichter bie orb*

nenbe Jpanb feljen tagt. ($r finft bann jum orbinären

SKafchinenmeifter Ijerab, unb feine ©eftalten merben oon

lebenben, fetbftänbigen SBefen ju Marionetten. 3)aS tyxtiox*

tretenbe 3 d) beS Richters jerrei&t ben 3auberfreiS, in ben

er uns gebannt fjält, folange er unfitf)tbar bleibt — jebe

Sßaraffefe, gebogen jmifchen ben Vorgängen im Ö5ebict)t unb

benen in ber 9lu&entt)elt, reißt ben Sefer aus bem 99ann

heraus, gür ben, ber bie tealogieen nicht fühlt, hilft

meift baS n?örtticr)e §intoetfen auf biefelben nichts — für

ben, ber fie empfinbet, fpridjt bie 6adje bon felbft.

3. Oft. (SS ift Tfyottyit, ftinbern unb auch ©rwachfenen

bie SSorftetlung eines perfönlichen ©otteS gu nehmen,

fo lange ihre plaftifche ^ßr)antafic noch a^ uno ieoeS ju

perfonifijieren verlangt (Sin oerftänbiger 9lrjt fagte mir

einmal, bie 9*atur giebt unS bie Sachen, mie mir tinber ju

behanbetn hoben: fo lange fie gahnloS finb, muß man ihnen

feine fefte Nahrung geben, ha&en fie alle 3äh™, fo baf3

tJannufieroalb, ©efübltt* unb Ökbad&te*. 2
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bo§ 23ei&en i^nen Suft ift, bann gebührt Urnen Slciftfj.
—

©rabe fo mufj man aud) geiftig öerfafjren. 2flan fprec^e

bem ®inbe öon einem I)öcf)ften, unfidjtbaren, attmeifen SBefen,

nenne e3 aud) ©Ott, um bog föinb nidjt in 3)i3f)armonie ju

fefcen mit ber Söelt, in ber e3 lebt. $lber man gebe biefem

©otte nidjt bie menfdjlidjen Gigenfdjaften unb Segler, man
nenne ifm ioeber radjfüdjtig nocf) liebeoofl, man madje i!m

toeber jum SBetotyner nocfy jum 3ud)tmeifter, fonbern 511

einem rufjigen, über bem parteilos fdjtoebenben ©eifte,

ber ba3 31 II erhält unb bem SÄenfdjen bie öotfe greifet be§

^anbelnö gelaffen f>at, be3 §anbetn§, aus bem ba£ ©tticf

unb Seib beS Sttenfdjen mie ber 9Jienfd^r)eit entspringen.

3ft bann ba§ SHnb jum Süngtinge ermadjfen, Ijat e3 bie

traft ber Slbftraftion, f)at e3 Selbftänbigfeit erworben,

fo roeit, baf$ man e3 ber näcfjften, tägtidjen SBeauffid&tigung

entlaffen fann, bann ift e3 Qat iljm $u fagen, biefer ©Ott,

biefeS Ijödjfte Sßefen, ift bie abfotute *ftottoenbigfeit, unb

ber Ubergang üon ber einen ju ber anberen SSorftettung

wirb leidjt, fcfjmerjloä unb tiict)t üermirrenb für ifyn fein,

menn er ju berfelben überhaupt befähigt ift; benn barauf

fommt e§ an.

(53 ift Unoerftanb, bem SHnbe, bem mir bei jebem Sritt

unb ©djritt ben ©eljorfam unter eine Autorität ju

teuren ljaben, wenn mir e£ jur magren greifet ergießen

motten, §u ber, bie fid) fetbft gu jügeln unb ju leiten mci&,

ben ©tauben unb ben £roft ju nehmen, bafj audj bie SBelt

einer Ijödjften Autorität gelmrdje; unb madjen mir ifmt

nidjt ein reines 93üb biefer Ijödjften Autorität, fo mirb feine

$f)antafte ficf) leidet ein ©djeufal barauS fdjaffen, baö

jdjlimmer ift als ber perfönlidjfte ©Ott be3 £f)riftentum3.

Digitized by Go



- 19 -

63 ift für ben reifften SJtenfdjen fo fdjroer, fid) oerftäubniä*

loä oor ben ©nbfragen unfereä 2Berben3 unb Vergehens

ju betreiben, bag e3 tfjöridjt unb unnötige ®raufamfeit ift,

bem ftinbe folc^e fdjtoere SRefignation aufzuerlegen.

3ena-6amöDorf.

4. Oft. bei Sonnenuntergang. $er geinbbeSÖHücfeS
i(l e3, fid) gleidjgültig ioerben gu laffen gegen bas ®ute, ba3

man fjat. Söeil id) mir täglidt) öorhalte, totiä) ein ®enug

e3 mir gercefen fein nmtbe, in SSertin einmal foldjen (Sonnen*

Untergang auf ben §öf)en 31t fehen, bUibt mir bie greube

baran immer neu unb ba§ ®Iü<f immer gleich grog. $lu3

glütflid)er Öegenmart nicht auf bie Entbehrungen
ber Vergangenheit gurürfgufef)en, mad)t ftum^f im ®enug

be3 Sebent unfähig, baä 93efte ju loürbigen unb e£ fid) als

®lüd ju betuahren. ©3 ift nidjt genug, alle Elemente
beä ©lücfeö ju haben, menn man fie nidjt §u nu|en
toeig.

4. gebr. VuffonS Xljeorie öon bem Seben, nach

bem ber £ob nur ein greüoerben ber einzelnen Elemente

ift, unb ba3 Seben nur ein ©ebunbenfein nieberer Elemente

$u einem höheren (Standen, lägt fid) al§ öortrefflidjeg

©leidjniä auf ben <5taat uub ba§ Qnbioibuum antoenben.

$er ©taat ift ba§ ©ebunbenfein üieler nieberer Sebent

demente ju einem ©äugen — bog Sluflöfen bei (Staates, ber

Xob be§ (Staates, ift bie Befreiung ber einjelnen ^ßerfön*

lid)!eiten, ihr 9ftchtgebunbenfein — unb bod) ein geringerer

3uftanb für alle.

23.^oO. ®ie englifd)en SRomanbidjter hö&en oon

ber Slrt ihres Sebent bie grögten Vorteile für ihre ^idjtung.

2)aburch, bag baS £anb unb bie Keinen unb grogen ©täbte

2*
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fidj ifjre 93eruof)net unabläffig au3taufd)en, bog foft jeber

©utSbefifcer auf feinem öute lebt, feine ©tobtfreunbe als

®äfte bort empfängt, üerfdjmetjen bie ©tänbe — trofc bet

©tanbeSunterfdjiebe, mefjr al£ in <2)eutfdjlanb, unb e3 bieten

fid) bem engltfdjen 3>id)ter Kombinationen als ganj natürlich

bar, bie ber 35eutfd)e müljfam unb fünftlid) bei ben paaren

f)eran$ieljen muß. <5o Diel mir uns mit ber fogenannten

<3tanbe3gleid)f)eit nuffen, ift pofitio ba3 Seben bei un§ in

haften ftrenge abgefcfyloffen, unb ba3 Gmporfommen eines

*Riebriggebornen ebenfo feiten, als ba£ fdmette herunter*

fommen rootylfyabenber gamilien ju gänjticfyer 5lrmut.

©djon bie @rböerf)ältniffe begünftigen baä ledere in (£ng*

lanb, roie ber lebhafte 93etrieb3finn baS erftere. Seutfcf)*

lanb ift ftabiler in jebem SBetradjt. 3n allen meinen SRo*

manen finb bie giguren — if)rer inneren SSa^r^eit nad) —
in iljren frei3 gebannt, unb icf) f)ätte lügen müffen, un*

toafjre Kombinationen machen müffen, fie fjerauSjubringen.

3Bo bie Sbalm15), §auenfd)ilb, ©oetfye, 3mtnermann baä 2e*

ben be£ SanbabelS fdn'lbern, ift e3 immer roieber ©tabt* unb

Kunftleben in irgenb einem ©djloffe, unb in 3)id)tung unb

Seben bie Kluft burdj nidjtS aufgefüllt, meiere bie ©tänbe

unb bie oerfdn'ebenen Stufen ber Sntelligenj üoneinanber

trennt. 3n ©nglanb trägt bie SSerfaffung, bie SSermaltung,

baä rural life unb alle sports, bie ganje, ber 9*atur ftetS

naf)e fiebenSmeife baju bei, ba£ $otf unb ben Sorb, ben

Arbeiter unb ben Öeleljrten in SSerbinbung ju bringen, unb

baüon l)at bie Nation unb ber 35id)ter gleichen Vorteil.

(Sinen Jefjler fjaben bie engltfcrjen 2)idjter, baä

ift il)re Neigung jum Übertreiben. 3)a3 tljut SButroer in my
novel 16

) bei Dr. Morgan, unb e3 ift eine Unart, bon ber
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meber 2)irfen3, nod) Zfyadnat) — bon ber nicfyt einmal

6f)afefbeare frei ift. $)ie S3arbolf3, ber griebenSridjter

6djaal, bie Sdjaufbieter felbft im §amlet, galftaffä <5oU

baten finb alle farrifiert. SBttron allein ift babon frei,

meil feine ariftofratifdje (Srjielmng, fein refinement ilm bor

unfdjönen Übertreibungen in S^merj unb fceiterfeit be*

mährten. 2lud) bie englifdjen Sdjriftftetterinnen finb meift

freier babon aU bie Männer, eben meil eS ©adje be3 ©e*

fcfymacfö ift, ber bie Unfdjönljeit ber Untoaljrfjeit em*

bfinbet.

16. 2)ej. 3m Arbeiten am Romane mirb mir ber große

Unterfdjieb ätoifdjen ben naturaliftifdjen Romanen
unferer Qtit unb ben fünftlerifdjen Romanen Öoetljeä

immer beutfidjer. SBci aller tiefen bftydjologifdjen SSa^eit

be§ 9)?eifterä,
17

) be§ SSertljerS unb ber 2Baf)loerioanbtfd}aften

finb fie bodj eben beibe „auf eine gemiffe Slbftraftion bom

Seben", auf „ben fdjönen <5djein" gearbeitet unb behalten

fidö jum Sieben, ttne bie griedjifdjen Gtötterbtlber jum 9tten*

fdjen, mie (£orneliuä' 18) tt)pifd^e 9ftenfd)engeftalten jum inbi*

mbuellen Porträt, gür eine beftimmte klaffe öon SRomanen

mufc man biefe SBeljanblungätoetfe unbebingt jugeben, bie

ofmefnn ber Qtit entfbridjt, in ber fie entftanb — für ben

Vornan ber SBilbungäteiben be3 Öebübeten. — ©ie ift ganj

unb gar ariftofratifdj unb mirb unmögtidj, fobalb man oon

ben 23ilbung31eiben be3 einjelnen, mofylfyabenben, bebor*

jugten 5ftenfd)en jur SBttbungägefdudjte ber SKenfdjen im

allgemeinen übergebt, mie fie ficf) an berfdjiebenen Snbi*

bibuen barftettt. 3)ie ßeiben eineä armen ©tubenten, eine*

WäljmäbdjenS, eines §anbmerfer§ finb in biefer ttobifd) ab*

ftraften Söeife nia>t toafjr jii befwnbeln möglid), meü fie ade
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mit ber garten, tnbiöibuett bebingten Söirflichfeit jufammen*

hängen, unb nicht rote $oethe3 Reiben im SBerther, SWeifter,

SBahfoerroanbtfchaften, über bie Sorge be§ täglichen 93rote3

fo roeit ergaben finb, aU §omer3 teicf)Mebenbe (Götter. —
Wlit einem Söorte alfo: fobalb ber Vornan fid) auä

ber Sppre be§ befriebigten 93ebürfniffe§ in bie

<&p$äxt be3 gu befriebigenben roenbet, roirb ber Vornan

be3 frönen ©djeinä, ber Vornan ber 93ilbung3leiben unmög*

licf>, ber Vornan ber fdjarfen Snbibibuatifierung unb SBirf*

lidfjfeit notroenbig. — 63 geigt fid) audj in ber ganjen ®oethe*

fdjen ftompofition, roie fehr er e3 öermeiben mußte, ba§

SBebürfniä an feine Reiben herantreten ju laffen, um bie

reine S^Jjäre tüjnfcf)er, üornehmer Abftraftion ju erhalten.

2Bo in feinen Sichtungen ba3 $otf, Gärtner, Architeften

u. f. ro. öorfommen, finb fie roohlbefdjäftigt unb öerforgt im

2)ienfte großer Sperren; biejcnigen, roeldje (Mbmangcl, un*

befriebigte 93ebürfniffe haben, finb balb ©chaufjrieter, roeldje

mit 93orgen unb flftdjtbegaljlen barüber fortfommen, ober

, ©eifteSfrante, roie ber £arfner, ber ftumpf geroorben ift

gegen (Entbehrungen. — 3n bcn SBanberjahren, roo ($oetlje

ficf) prinzipiell ber Allgemeinheit, bem SBolfe, ber Realität

juroenben wollte, berttefc ihn bie ptaftifdje Straft ber Snbt*

oibuaüfierung, roeil er immer nur %t)pen fn'ngefteHt fjatte,

unb ftot unb Arbeit ber TOttelflaffe in ber Dichtung nur aU
ein foKefttöübel ju behanbeln geroohnt roar, bem mögüdjft

abgeholfen roerben müffe. — 'Sarin liegt bie ©cfjroäche ber

28anberjaf)re !
— Sie Siggen finb mitunter roie (Schemen,

bie in unflaren SWotiten herumfdjroeben ; man roeig nicht,

roo au3 noch m^ ihnen. — (3o roenig (Eornetiuä jefct noch

ein $orträt ober ein hiftorifch tt)atfäcr)ücr)eg SBitb machen
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tonnte, nadjbem er fidj fein fieben lang mit tr)ptfrfjen / djrift*

üd^en £immelSbürgern befdjäftigt, fo roenig fonnte ®oetf)e,

aud) atö er e3 rooflte, bon ber Gtemohnheit laffen, bie SBelt

ber 2)ichtfunft in ber SBelt ber fatten SBilbung ju fudjen, nnb

borin liegt aud) mieber fein 3»fammenhang mit ben SRoman*

tifern. — ©eit ober ber „Ütoman be3 angemeinen Sebent"

unfere Aufgabe gemorben, nrirb e3 ewig unmöglich fein, bie

Harmonie be3 gleichmäßigen ©tilc3 im Romane ööttig roieber

^erjuftelten, bie (Goethe befaß. 3)ie bittere SBirHichfeit ^at

etttmä Untergeorbneteä, bie <Sprccr)n?ctfc einer S3firger3frau

etroaä Unfrf)öne3, toenn man fie mit ber glatten, burdj leine

inbiüibueHe Unart unterbrochenen Schönheit be§ ©oethefchen

©tite oergleicht, unb bod) fann man biefe nicht anmenben,

jene unmöglich entbehren — aber baS Wlafäalten mirb

^ier ba3 ^auptgefefc ber $unft. Unb toie ber gute^or*

trätmaler nur baä nnrflich Shara!terifiifdt)e benufcen, eine

jufättige SBarje ober ein gleddjen aber fortlaffen muß,

fo muß man fidj hüten, bie orbinäre ^ifjnlicfifeit be3 ent*

ftellenben $)aguerrottjpe§ gu erftreben. üftan wirb fonjt

im 6til notmenbig buntfe^edig unb im detail fleinlich, toie

bie ÜJcehrjahl ber mobernen englifdjen Romane.

21.$e5. 'Sie mobernen Romane, namentlich ®ufcfott)3

Vornan be§ <ftebeneinanber§ »erhalten fidt) jum roman

intime, toie bie <3anb ihn fchreibt, toie bie §afm unb ich ü>tl

behanbeln, grabe nrie bie „§ijtorten" junt „$rama" nach

fcettnerS19) (Srflärung. 6ie befd)äftigen fidfc> mit (Sreigniffen,

fie ftetfen 93egebniffe bar, in benen fid> Oerfchiebene Gifyaxat*

tere betoegen — ber roman intime geict)nct einen (Sharafter.

2)ort finb bie Vorgänge, fytx öfijchologifche (Sntmid*

lung bie Jpauntfache — bort ift bem Bufall SRaum ge*
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gönnt — fjier fann nur bie pfudjologifdje 9*ottüenbig*

feit ben SluSgang beftimmen. ©in roman intime f)at not*

roenbig einen feften $lan, eine beftimmte Sdjranfe unb ein

gemiffeS 9Kaf$ — toäfjrenb bet Vornan ber ©retgniffe plan*

loS fein fann unb unabfef)bar ift, nrie bie 9flöglid)feit bex (5r*

eigniffe felbft.
—

1852.
9luDoiftnDt, ©otci $. Witter.

10. 2lug. 'Die fjäuSlidje (Srjiefjung namentlid) ber Änaben

fann nic£>t gebulbet werben, fobalb man ben 5ttenfd)en rtid^t

als ein jufäflig ©emorbeneS anfielt, baS im (Staate, b. f).

in bem allgemeinen fittlidjen SJcenfcfyenüerbanbe, gut ober

übet fjineinpafet, nrie eS eben trifft. Sßäfyrenb man ober roeil

man bon Rottes ?lt(roiffenr)eit bie üorauSbebacfytefte SSor*

fefjung ermartete, überliefe man bisher auf (Srben alles bem

blinbefien 3ufaße unb fdjien eS ganj aufeer ad)t ju laffen,

bafe ber Sföenfd) ebenfoioofu' baS $robuft feiner Mutagen als

feiner (£rjief)ung ift; man fdjien eS oergeffen §u Ijaben, bog

man bie 9ttenfcr)en $u Staatsbürgern erjiefjen mufe,

roenn man gute Staatsbürger f)aben miß; b. bie gartet

beS gortfdjrittS r)at eS oergeffen: bie 3efuiten unb 9lbfo*

lutiften fyanbelten unb fyanbeln banaö).

2Bill man aber Sttenfdjen für bie greifjeit, b. I). jur

Unterorbnung unter bie $efefce unb $ur gügfamfeit in ben

Qtefamtnntten erjiet)en, fo mufe man fie für eine $tit lang

auS ber gamilie entfernen, fie öffentlichen (SrjielmngSan*

ftalten übergeben. $ie gamitie erjie^t fie jum ariftofrati*

fdjen ^artifutariSmuS unb mu& fie $ur Unterorbnung unter

ben Söillen eines einjelnen 9Jcad)tf)aberS erjiefjen. — $aS

öffentliche 3nftitut gemöfmt fie an Untergeben in ber $e-
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famtfjeit, an gügfamfeit in ba3 allgemeine ®efe& — unb

barin liegt aud) bet 9cu&en ber ttnbergärten. 3)enn in ber

gamilie nurb jebeS ftinb ber Xörann feiner gangen Um*
gebung.

1853.

6. DU. Sc älter idj merbe, unb je fürger bie Sebenägeit

ift, bie idj rDar)rfct)einticr) nodj üor mir fyabe, um fo gering*

fügiger erfdjetnt mir ba3 2)afein, um fo trauriger bie ^cot*

loenbigfeit beä £eiben£ für ein Stafein, ba3 fo eherner unb

furg ift, unb baS in 9hcfyt£ ficr) auflöft. (Sine unbefriebigte

Sugenb— üielßeib um Siebe— bie Unmöglidf)feit, biefe große

Siebe in SRu^e gu genießen — ein Stampf um beä Sebent

ftotburft — oiel Streben - mä&igeä Clingen — unb

bann ein Untergeben in3 Täfyt* ! — SBeld) ein 2o3 ift bog

!

Unb nrie nötig i[t% bafj man ficr) menigftenS in ber Siebe

etne§ ®lücfe bemu&t nrirb, um boef) ein ©egengenrierjt gu

fyaben gegen bie ©djmergen, gegen bie ©orgen unb bie Oer*

gebene Arbeit unfereä "SafernS. $llle Seben3roei3f)eit beruht

eigentttet) barauf, leicrjtfinnig bie furchtbaren SBebingungen

be§ $>afeinS gu oergeffen; benn fie auägubenfen unb fidt) gu

refignieren — bagu r)at man nur in feltenen Slugenbltcfen

bie nötige Straft.

10. $eg. 3n geiftiger Begiefmng bie tjörjcre ©rganifation

be§ Cannes oor ber grau eingugefteijen, bagu ift alle 28elt

bereit — inbe§ id) finbe üon feiten beS §ergen$ bie Männer

oiel reifer ausgestattet als bie grauen, ©ie geben ficr) rücf*

rjaltlofer l)tn al3 bie grauen, menn fie roirflid^ lieben, fie

opfern mefyr, unb fie oermögen noet) bulbenb gu üergeif)en,

oergeifyenb unb liebenb gu entfdjulbtgen, too ein SBeib im

brennenbften 3orn nict)tö meljr aU fpafe unb baä ©efütyl
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ilpreS eigenen SBebürfenS empfinben mürbe. SCRit einem

Söorte, fie finb gro&mütiger, al§ bie grauen in ber Stoffe

e§ fein vermögen.

1854.

16. Styril. 3d) tjabc mir fonft ben $obe§fam})f ftetS als

ettoaä fo (Sntfe^licheä oorgeftettt. ige länger ich aber lebe,

fränfle, leibe, um fo mefjr tritt biefe SSorfteKung in mir jurücf.

(£3 giebt einen ©rab feelifdjer ©rmübung, bei bem ber gange

Sftenfdj nur no<f> ein 93ebürfni3 entyfinbet, nur nodt) einen

SBunfch fjat, ba3 Verlangen nach 9tuf)e. Unb fid) biefe 9tuf)e

mit ber Arbeit be§ SobeS §u erfaufen, ift gor nicht fo ent*

fe^Iidt) für ben, ber immer genötigt getoefen ift, jur (Sr*

reic^ung feiner 3toecfe ju arbeiten. (£3 ift ein 3^1
eine Arbeit — ba§ ift alles — fo gut toie jebe anore. —
Dfterfonntag. —

19. Sflai. SBenn man fteht, roie man eineä nach bem

anbern im £eben hinter fiefy legt, toie man einen Stanbpunft

nach bem anbern übertoinbet, fo lernt man ben $lu3ft>rudj

ßljrtfti oerftehen: „3ch habe ba3 Seben übertounben."

3)er grüljling unb feine Junten finb rote bie ^ugenb —
füß unb fchön unb fcfjnett oergänglid). $er §erbft in feiner

natürlichen Starrheit hat mehr SBiberftanbSfraft unb hält

mit ben fümmerlicrjen Aftern benn länger öor. Slber nrie

trübe

!

s2lbfrf)iebnef)tnen unb 2öieberfef)en bon 9Dtafcr)en rührt

mic§ nify mehr. 3)a3 Sßieberfefjen be3 grühlingä, be£

gttjeiten, ben icf) franf begrüße, rührt mich um f° nte^r. 303er

roitt fagen, ob bieg geliebte, erfehnte Sßieberfehen nicht ein

9lbfcr)ieb für immer ift ? —
25. mal $ie §öferfchen20) (Stählungen finb rote bie
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Siebet oljne SBorte unb ät)nUa>e mufifalifd)e (£a£riccioS,

Seidjen einer neroöfen Qtit

9. Sunt. SBenn man ftinbern trgenb ein Shtnftftücf geigt,

fo intereffiert fie babei immer nur baSjenige, roaS fie felbft

babei leiften tonnen, nie bie ©adje felbft.

14. 3uni. <£S ift nidjtS fo (etjrrcid), als in bie innern

$erl)ältmffe einer großen gamilie ^ineinjublicfen — über*

fidjtlidj — roie man oon einem £urme eine große <3tabt be*

txafyttt, um fid) ju orientieren. 2)ann fommt man baju, bie

einzelnen Partien ju fonbern unb ju erfennen, unb finbet,

baß ben Uebelftänben mit frembem State, mit frember (5r*

fatyrung niemals ju Reifen ift. 2)aS Familienleben, roie eS

fid) in jebem §aufe geftaltet, ift rote eine Sftofatf. (£S be*

ftef)t aus taufenb ftleinigfeiten, bie feinen innern, natür*

lidjen 3ufamment)ang Ijaben, unb bie nur burdj ben (Smail*

ranb beS gamtlienbegriffeS jufammenge^alten roerben.

bricht biefer, ober roagt man eS, nur eins ber ©teindjen an*

jutaften, aus benen bie 9tfofaif befteljt, fo fättt baS ©anje in

feine natürlidjen SBeftanbtetle IjaltungSloS auSeinanber —
unb biefe Seile finb meijt fo öerfdjieben, baß man faum be*

greift, roie fie neben einanber ^aften tonnten.

(£S giebt roenig gamilien, bie babei geroinnen, roenn man
in if)r inneres SSefen fyineinbltcft, unb bod) gcroinnen bie

einzelnen ^erfonen biefer gamilien meift, roenn man fie

genau unb als ßinjelfjeiten betrautet

14. 3uni. S3ei ber Seftüre ber GJrimmfd)en 9flärd)en. $)ie

9ttärd)cn ber Orientalen fjaben immer eine beftimmte, roenn

aud> Mantaftifdje ftompofition, fie finb oft fogar TOegorien

ober Jroettfd>e SSertlärungen ber 2Birflid)feit, unb eS geljt

ein fejter 3ug moratifd&er ©ered)tigfeit burd) biefelben. $ie
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beutfdjen Sftärdjen finb berlaujölofe Einfälle, oft boll ent*

fdu'ebener Ungerechtigfeit unb meift boll Sfto^eit. 3)ie ge*

ringere Qafy ift naib ober gor poetifcfj. 3)ie italienifchen

finb, fomeit id) fie fenne, gerabeju groufam.

1. 3uU. @3 mar fidt)er bie Suft ber fidj auffchmingenben

unb im Sickte babenben SBögel, bie ben 5Jcenfchen baS $ara*

bieS in ben §immel oerlegen unb ba£ $luffd)mingen $um

#tfjer als ©eligfeit er ffeinen lieg.

Eifrigen Sftenfdjen ift eS im Öteunbe gleichgültig, womit

fie fidj befdjäftigen, meil bie SBefdjäftigung ihnen bie §auj)t*

fad)e unb ber gelingenbe (Srfolg berfelben bie eigentliche

®enugtf)uung ift. 3dj menigftenS fonn mit großer SBefrie*

bigung fliegen fangen ober ben §auSf)alt beforgen unb

nä^en ! 9iur für baS Sbielcn, fei eS nun harten ober maS

eS motte, fehlt mir aller (Eifer unb alle Suft am günftigen

ßrfolg.

3. Sult. $eineS21)£eben gelefen. (ES ift traurig, felbft bieS

reichbeoorjugte $afein ju überblicfen, weil eS ben traurigeu

Eingang ber gangen Generationen in fo überfichtlicher £lar*

heit bor baS 9luge führt — unb eS ift bod) nichts fdjmerer,

als bie 9iefignation ju lernen, bie fich mit bem %obe befreun*

bet, menn man ihn als baS (Snbe beS -äftenfchen erfennt. —
2öaS ift im Örunbe baS SBefen, baS mir Sflenfdj nennen?

— 9flan ift am (Enbe feinet Sebent noch nicht meiter als an

bem $age ber finbheit, an bem man jum erftenmale bar*

über erftaunt, bafc man erjftiert unb bie 5rage nach

fang unb (Enbe aufftellt.

27. ««ob. 3ch fah heute $rofeffor Begas22
)
begraben, ber

noch fo fdjön unb liebenSmürbig mar, als ich fcuerft mich

hier meberliefj. (Es giebt nichts traurigeres, als folch ein
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bafjinjagenbeS 93egräbni§ in einet großen (Stabt, bei bem

alles ben 9lnftridj be3 3ufälligen uno Unfeiertidjen an*

nimmt. 3?e<f)t3 fauften bie ^acfmagen ber (Sifenba^n f)in,

linf£ jagte ber fieicfyemuagen bem Sranbenburger £ fjore ju.

Jpier nnb ba gucfte einer, in feinen $elj eingemicfelt, au£

ben SBagen nacfj ber 6ifenbal)n, junge ^ünftler liefen bunt

burcfyeinanbcr l)in, ben 3U9 auf &em $irdjf)of ju crreidjen.

(Sie fuhren ben £oten eben fort, unb — nun ift e§ öorbei.

$er ©ebanfe ju flerben unb ba£ „®ebenfe ju

(eben" finb einzeln genommen beibe falfdj im *ßrin§iü. @3

muß feigen, gebenfe ju leben, metl bu fterben mußt. Sdj

begreife übrigens in mir felbft ben 3U9 nidjt, nod) immer

mefyr an «Sachen unb JpauSrat anjuftf)affen. 3)a man bodj

ficfjcr toetß, baß ba£ Seben bergab gef)t, nadj ben erften

oierjiger Sauren, fo müßte man oerbraudjen unb nidjt an*

fjäufen, menn man nicf)t $inber hinterlaßt. 55er Quq jum
(Sammeln liegt aber in unferer 9iatur.

22.2)ej. Sßenn befdjränfte 9ftenfcf)en auf ben ungtücf*

lidjen Gtebanfen geraten, fid) ausüben ju motten, fo

merben fie immer gebauten unb üon einer troftlofen Un*

frucf)tbarfeit.

1855.

23. 3an. Waä) ber $unbe üon Jpauenfdulbä $ob am
20. — $er einzige £rofi bei bem Xobe geliebter 9flenfd)en

liegt barin, baß man fie genug geliebt f)at.

S)ie Sftenfdjen finb immer bie beften unb mafjrften, bie,

mie Jpauenfcfjilb, anberen gern fleine greuben bereiten.

28er ben SBunfdj r)at, bie 9ttenfd)en glücflidj ju madfjen, ift

meift meniger mafjr unb oft träge. 3)enn glüdflirf} madjen
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famt man bie SJcenfcrjen fetten, ihnen Keine greuben be*

reiten fann man faft immer.

26. San. Unmögliches motten itnb roünfchen ift faji

immer ein 3eid)en oer Sautheit.

®egen baS Xraurigfein roefjre ich mict) orbentlich mit

5pafe. (53 macht mich ungebulbig gegen mich felbft, unb ich

füf)le gletct) baS ßntncroenbe, $emoralifierenbe baoon, roeil

eS bie X^ätigfett unb greiheit in mir lähmt aber

grabe barum überroinbet eS fid^ fdjroer. TOe großen 9lffefte

überroinben fidj leicht, meil fie uns anfpannen; ma£ uns

abfpannt, befommt Watfyt über uns.

29. San. 3)ie bienenbe Älaffe nimmt fc^netter unb

leidster bie gef)ler ihrer §errfcf)aft, als beren ßigenfcrjaften

an, unb ©mfarf^eit, X^ätiqUit unb <Selbftbef)errfchung ber

©ebietenben fönnen allein bie großen Nachteile einiger*

maßen ausgleichen, meldte für ungebilbcte SJcenfchen aus

bem täglichen 9lnblicf eines müßigen, oertueichlichten Xa*

feinS entfteljen.

6. Sflärj. §eute oor bier SEBoc^en mar ber $lbenb unferer

Trauung, unb idj genieße jefct unfere bürgerliche (£lje als

ein großes ©lücf; jefct muß ich ^geben, baß baS fidjere

SBerufjen, bie Übereinftimmung mit bem hergebrachten

auch fer)r füß finb — unb bie Gtenrißheit, biefen unange*

fochtenen ^rieben an beS beften SJcanneS (Seite ju ge*

nießen, fo lange mir beibe leben, ift eine monneooffe 2luS*

ficht. «Rur ^efunbheit für unS beibe

!

8. ajcärj. $er §auötüorteil, mit ben bürgerlichen SBer*

hältniffen für feine ^erfon in Übereinftimmung ju fein,

befteht barin, baß man baburch bie Freiheit gewinnt, (ich

ju ©unften anberer über bie Vorurteile ber bürgerlichen
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Hnfidjten tuegjufe&en, ohne ^adjteil baüon ju erleiben.

Man muß ettuag befifcen, um e3 fortgeben gu fönnen.

10. SDlärg. SSenn man mit feinem ßeben fo bebädjtig

umginge, alz man e3 meift mit feinem ©elbe tf)ut, föme

man biet beffer jurecf)t; benn man giebt leichter eine^tunbe

an gleichgültige 3)inge, gleichgültige Sttenfdjen, ja an ben

eigenen Mißmut hin, als man einen %fjaUx fortgiebt, ben

man bodj erfefcen fann4 toährenb bie Qtit fo umoieberbring*

lieh ift.

12. SDcärj. 2)ie SKehrjaht ber grauen fuchen in ber Siebe

unb in ber @he baZ ©eliebttoerben, nicht ba3 Sieben;

unb boch ift ba3 Sieben ba£ größte ©lücf. $a§ ®lücf ber

Sugenb ift fo fchön, toeil e3 noch ben ©lauben an feine

Unenblichfeit in fich trägt — in fpäteren 3afjren fühlt man
im ©lüde immer bo^elt, nrie traurig e3 ift, baß e3 enben

muß, baß ba£ Seben oergänglich unb fo fur§ ift.

17. Styril. Sebhafte SJcenfdjen erliegen für klugen*

bliefe ben jebeSmaligen Irrtümern ihrer Qeit,

aber e3 ift ein Äennjeichen ber £ücf)tigfeit, menn
fie mit benfelben früher fertig tuerben, als bie

anbern, unb über ihre eigenen Irrtümer hinauf
machten.

5. SKai. ©goiftifch finb beibe ©efdjlechter unb alfo jeber

Sftenfch, aber bie ©efchlechter haben ihren oerfdjiebe*

nen (SgoiSmuS. $)ie grauen befifcen meift (Selbftüer*

leugnung unb ©elbftübernunbung in ben großen fingen

unb finb egoiftifch in allen fleinen 33erhältniffen — bie

Scanner nehmen fich bie 9Küf)e, ba§ kleine $u überminben,

unb ftehen unerbittlich in ben gällen, in benen große

fragen ber ©elbfterhaltung in Betracht fommen, ober
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fragen beä ^ringi^S, toaS mit einfchlägt in bie perfönlidje

<3elbfterhattung. $ber bie Sharaftere ber ©efdjledjter finb

nidjt fo fcfjarf gefcin'eben, baß man fagen bürfte: 3)er

SJÖonn Ijanbelt fo, unb bie grau hanbelt fo. SWan mu%

bofür fefcen: ber männliche unb ber meibliche (Sharafter,

bann erft fommt ber $lu3farudj ju feinem Steckte.

(5§ ift SBet^eit, fidj altes leidet gu machen, ttm§ un3

im ßeben begegnet, unb man fann -baS, menn man e§ mit

bem Vergangenen, mag man fetbft erlebt, unb mit ben

Erfahrungen anberer öergleid)t. Veim 5lbfchieb fann man
ftdt> unb bem (Scfjetbenben meift ben ©djmerj über bie SIngft

ber trennenben gerne erfparen, wenn man ficfj borhält,

baß eine ©tube Oon un§ ber liebfre 9Jtenfdj un3 in jebem

Slugenblicfe flerben !ann, ofme bafc toir bid&t neben ihm e§

loiffen ober fjinbern fönnten. 35 ie ^^ilofo^^ie müßte

nicht fpefulatio, fonbernöraftifcf) fomöaratiü fein,

roenn fie ben Warnen ber £eben§n>ei§fjeit oerbienen

mollte.

7. Wal 63 fommt für jeben eine Seit, in ber ihm ba3

Seben überfidjtlidfj mirb. 9Kan fann gurücfbticfen auf

eine lange Vergangenheit, bereu Verfettung unb gortgang

Uar Oor un§ liegt, unb auch bie 3ufunft mirb bi3 ju einem

getoiffen ©rabe berechenbar unb öorauäficfjtbar. @3 giebt

bann $inge, bie fommen müffen, balb fommen müffen,

unb anbere, bie niemals mehr gefchehen fönnen. 3)a§

eigentlid^e hoffen, Sotten, Srftreben, ©rtoarten hat aufge-

hört, ba§ feiige träumen Oon bem, toa§ atteS möglich ift,

ift ju (Snbe. VeftimmteS §anbetn ju beftimmtem 3^^
ruhiger ($enufj unb entfagenbeö (Srbulben finb an bie

©teile getreten; aber ba§ grabe if* ber SReij ber Sugenb,
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bag fie fo üott unruhigen Sebeng ift, weil mdt)tg hinter if}r

liegt unb üor ihr ein gan^eg Sftenfdjenleben unb bie ganje

Söelt mit ihren unabfehbaren Millionen üon Sttöglidjfeiten.

SHe Sugenb ^ot noch nidjtg üertieren unb atteg &u

gewinnen ! 28el<h ein glücffeligeg Sog!

7. mal $er 9Kenfch ^ot eg nötig, ficf) für gut $u

galten
;
fogar ber Seidjtfinnige befdjönigt fid^ feine §anb*

lungen, unb grabe getoiffenhafte Naturen (offen boljer leidet

eine Abneigung gegen bie $erfonen, benen gegenüber fie

fid) unlauterer ©efühle ober einer ©djulb bemufet finb.

DttartMeit.

8. (Sept. Histoire de ma vie üon (George ©anb.23
)

3eber -Jftenfch, ber in irgenb einer SBeife fyacöortretenb in

feiner Qtit gelebt f)at, fdtjreibt in feinen ©rtebniffen einmal

bie ©efdjidjte feinet eigenen SBerbeng, feiner (Sntnncflung,

$meiteng jugleich bie Gtefcfyidjtc, ober üielmeljr bie 9tte*

moiren feiner 3eit; unb bieg lefctere namentlich üon bem

AugenMicfe ab, üon welchem er felbft im iüeüeren2ttenfdjen=

oerfeljr irgenb eine (Sinwirlung auf bie Allgemeinheit ge*

Wonnen hat. %üx ben erften Seil folcher 33efenntniffe be*

barf eg, um fie bebeutenb ju machen, oft nur einer an*

fprudjglofen 9£atüetät, wie fie §. 93. in ber Autobiographie

üon Sohlen24) fjerüortrat — für ben r)iftorifd^en Xeil ber

Memoiren aber bebarf eg eineg burcf) 93ilbung mafeüott ge*

morbenen ßgoigmug unb einer gewiffen ^iftorifd^en ®älte,

bie fidj nic^t fdjeut, bie Anbern, bie SWitlebenben unb bie

Vorausgegangenen $u üerlefcen, wenn baburch bie eigene

Sebenggefdjidjte, bie eigene $erfon ober bie fttit aufgeflärt

unb richtiger beleuchtet werben. 28er nur SWemoiren

fchreiben will, barf fich big ju einem beflimmten ©rabe in

Sann» ßewalb, ®effi$Üe* unb ffl<ba$trt. 3

>
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feiner Qtit öerlieren. @r barf wie ber dichter in feinem Gbt*

bifyte Ijinter feine (Stählung jurüeftreten. 3)ie %t)at\ad)tn,

bie 2ftenfchen finb bie £auptf ad)e ; @r ift nur bag unfidjt*

bare Singe, bag fie beobachtet, bie unfichtbare ©eftalt, meiere

fie fefthält unb bemalt Anberg ift eg mit einer Sebent
gefliehte. 3n biefer f>at nur bag Söichtigfeit, mag bag

fieben beg ergählerg grabe §u bie fem fieben machte, unb

*ßerfonen unb (Sreigniffe haben für ung feine meitere 93c*

beutung alg burd) ihren (Sinftufj auf bieg eine Seben. —
(Goethe fühlte bieg, unb feine in |ich felbft beru^enbe Sßatur

fam ifmt babti ju §ilfe. 2Bir erfahren öon ber Sfteoolution,

oon ben Emigranten, oon ben erften beutfdjen ftlafftfern,

öon ben Serbinbungen mit feinen greunben, oon feinen

geliebten grauen nur bagjenige, mag auf ifm perfönlich

mir!te. 2Bir fetyen fie nur fertig unb barum in ihrer öoffen

Sebeutung; ofme baß begfjatb ©oetfje mit feiner ^erfon

nur einen Augenblicf jurüefträte, um fia) auf eine lange

(^troicflurtgggefdjidjte feiner greunbe einjulaffen. @r ifl

ber §elb feiner 93iograpr)ie, unb roeit biefe einen gelben,

einen Sttittelöunft §at, bem alteg btenen, bem fidj alleg

unterorbnen mufj, fonnte er biefe Siographie ju einem öott*

enbeten Shmfttoerf geftalten, bag einmal ber feft gegebenen

Serhältniffe unb Umrahmungen nicht entraten fann. @r

üerfä^rt mit ben Silbern feiner greunbe, toie fein Sater

mit ben 3etdjnungen oeg ©ofmeg. <5o müft unb formlog

mandjeg auch barin geroefen fein mag, er befchneibet, er

umrahmt eg, big eg fich §ur Aufbewahrung in ber beftimm*

ten gorm gebrauchen lägt, unb menn er babti bem (Sin*

jelnen im einzelnen hie unb ba einen fteinen Abbruch thun

mug, fo fommt bag Silb jebeg SWenfdjen in feiner SBefen*
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f)eit burd) bie£ 33erfaf)ren bodt) ju feinem Siechte, ja, e£ tritt

gefaxter unb ooflftänbiger für bie 9tfacf)melt Jjeröor.

©eorge ©anb bagegen, bie allen if)ren SBefannten, Seit*

genoffen, greunben unb 93ermanbten geredet werben null,

bie nietnanb auflagen, niemanb metye tfmn möchte, wirb

baburdfj ungerecht gegen fid) felbft, ofjne bafc e3 il)r möglid)

mirb, unS für bie Sttenfdjen nur irgenbmie ju intereffieren,

beren geiler fie ju oerfd&leiern ftrebt, menn fie genötigt iji,

bie (Sfiften$ berfelben ausgeben. 2lu8 Eingebung für bie

9Wenfdjen, meldje fie geliebt §at, giebt fie fidj an bie (Sr*

innerung Inn unb öerliert fid} in berfelben, biö ber £efer

felbft bie Ötebutb oerliert; unb fo öerlodenb unb ebel ba§

Motto tljreä 93udje§ juerft erfdjeint, fo ift e3 mit ber

Charit^ envers les autres unb mit ber v6rit6 devantDieu ein

übleä 'Sing, benn beibe »erführen fie ju einer §albfjeit, an

ber if)t eignes gd), bie ©efd)id)te ifjrcS fiebenS, alfo tl)r

eignes SBerf $u ©runbe gef)t. 2Ber nur bie SSaljrljeit öor

®ott fudjt, i)at fie nid)t feinen 3eitgenoffen $u oerfünben,

mer bie @d)mäd)en feines eigenen §ergen3, feine SSerirrun*

gen unb bie ©duoädjen feiner Sßitmenfdjen oerfdnueigen

null, ber — mufj fdjmeigen.

^aju fommt, ba& eigentlich) nur fertige, in fid) gan$

abgefdjloffene 9ftenfd)en it)re £eben£gefd)id)te fdjreiben

fönnen. (Sin Sftenfd? oon unangetaftetem ©ottgtauben, ein

9ftenfd), ber fid) ju ganj einheitlichen djriftlidjen Slnfdjau*

ungen Eingearbeitet l)at, fann, audj für ben WnberSbenfen*

ben, befriebigenbe äftemoiren fdjreiben, unb ein SebenSbilb

liefern, baS — menn iljm aud) oieleö fef)lt — bodj feine

fulturgefdud)tlid)e SSebeutung für bie 9Wit* unb ^adt)melt

§at. ©eorge <5anb aber ift mit iljrer SBilbung in fidfj nidjt

3*
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fertig, unb ©elbftbenmfjtfein unb ©ottglauben toerfen fie in

einem 3^ief^a^ untrer, ber unbehaglich auf ben Sefer ju*

Tütffäflt. 60 fommt e3, bafc 5. 33. bie gang ariftotratifche

unb atfjeiftifdje ©ro&mutter, baß bie Sftutter ber ©eorge

©anb un§ in gennffem Sinne ein öiel lebhafteres 8ntereffc

einflögen aU fie fetbft; unb bafj flatt ber ©efcfjidjte ü)re3

Sebent, uns nur anbere ^ßerfönUcfyfeiten unb it)r eigenes

©chroanfen, fingen unb träumen beutlich im ©ebäcf)tni3

bleiben.

©oethe ift in feiner SBiograpIjie immer ber erleudjtenbe

gijftern, bie ©onne, um bie fidt) bie gange übrige SSeit be*

megt
;
©eorge ©anb läuft nrie ein Trabant um berfcfuebene

©terne umher, unb erbulbet 5lnjief)ung unb 9lbftofjung

je nac§ oem — aDer faf* immer ofjne bie SBittenSfraft fiel)

entfd)ieben gu nnberfefcen, fidc) felbftänbig Ijeraugjuretten.

"3)a3 einzige Mal, too toh fie einen entfdjiebenen ©chritt

tljun fef)en, inbem fie it)r §au3 unb ihren ©atten oerlä&t,

genannt eS burdj it)re falfdje 2>i3fretion ben ^Infc^etn, als

fei fie ohne rechten ©runb baju gefdjritten, ober als habe

fie fidj oon einem biffoluten SBruber tljörtdjt unb ftiH^

f<f)toeigenb aus bem §aufe treiben laffen, baS ir)r unb ihren

SHnbern gehörte. %f)n &eirat unb it)re ©Reibung er*

fdjeinen in bem §alblicht ihrer $isfretion gleich unmoti*

oiert unb gewinnen für ben beutfehen begriff baburef) ettoaS

SetctjtfinntgeS, UnfittlicheS. —
Ueberljaupt glaube ich, W &er Hauptfehler beS SBerteS

ber, bafj eS nicht als ein ^unftmerf im ®opfe burchbacht

ift, fonbern baß fie fidj auf ein mirflicheS (Shrgählen auS bem

©ebächtniS üerläfjt, too bann augenblicfliche Stimmungen

unb baS gute §erg unb bie (SHtelfeit unb bie 9tanfüne beS
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3)icf)ter3 afleä ®Ieid)genncf)t ätoifdjen bem SBidjtigen unb

Unnricfjtigen aufgeben, fo baß nur bie ©efdjidjte oon Öranj

Sftenouat unb Statte 5)orüatt $u Ijören befommett, too toxi

bie ©efcf)idjte Oon ©eorge ©anb Ijören möchten. «Statt

Histoire de ma vie fönnte baä SBerf oft feigen : les personnes

avec lesquelles fai vecu, unb auä) bie§ nidjt int öoßen

(Sinne be3 SSorteä, benn oft toerben bebeutenbe ©eftalten,

knie 3ute§ ©anbeau unb 5llfreb be Muffet, bie im engften

gufammen^ange mit bem £)icf)ter geftanben \)ahen, eben

nur al3 SKitfptelenbe of)ne alte 9lufflärung eingeführt. —
3)er geiler be£ 33ucf)e3 ift alfo oor allen fingen: e§ ift

roittfürlid) — ift baburdj fein ftunfttoerf unb oft gar ju fetjr

ber Vornan oon „Coramb6", il)re abgefdjmacfte 3ugenb=

$f)antafie.

1856.

26. San. Sftänner werben barum meift nur oon inferio-

ren grauen betyerrfdjt, loeit fie beren @inftu6 gering

fcfjä^en; aber roie ein SBaffertropfen ben Stein au3f)öl)lt, fo

äiel)t jebe flehte grauennatur SSftamt \)txah, neben bem

fie lebt.

3)ie Sttenfdjen erlangen in ber SRegel mefjr burd) iljre

Segler, al8 burct) ifjre (Sigenfdjaften.

6. gebr. SKitleiben ift ben trägen unb gefdjäftigen (£go*

iften eine fo angenehme ©adje, toeil e3 eine pafftüe %\)at\Q*

feit, ein befdjäftigter SSflüfjiggang ift.

7. gebr. S8ei bemSlnlaffe üon $ore§25
) $obe unb bem

Sefen Oon SRaljeB Briefen, brängt ftc3t> mir eigentlich nur

oor alten fingen ber 9ßeib auf, bafj SRa^el Seit ^attc, fo

oiel Briefe $u fdjreiben. Slber abgefeljen oon biefem ©djer§e
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hat fie öieleä f)öd)ft richtig empfunben, nur bie Klarheit

beS 5)enfen§ unb eine gewiffe gähigleit beS feftjlettenben

3lu3brucf3 gingen ihr ob. 2Bo fie einmal $u einem be$eich*

nenben ©dt)Iagworte fommt, reißt e§ ficf) t>on tf)r lo§ Wie

in einer ftonoulfion, unb ich fefje immer mit SBebauern bie£

fingen nach fIarr)eit im 2lu3brudf, bieS Jpafchen unb be*

ängftigte ©uchen nach bem SBorte. (53 if* mir, aU flänbe

ich neben einem in feiner SSIutfütte erjlitfenben Slftmathi*

fdjen, ber fidj in feiner Slngft ^erarbeitet, unb wenn er ein*

mal Suft eingefogen fyat, im nächften Slugenblicfe fdjon

Wieber ben alten Äampf beginnen muß. — @§ ifi etwaä

gurdjtbareg, fidt> UeberftürjeubeS in ber ipeftigfeit, mit

welcher fie jebeä frembe Seben, jeber ^ßerfönlichfeit Seiben

unb greuben erfaßt, unb wenn idt) hie unb ba, unb eigent*

lidt) oft, Anregungen au3 ihren Striefen finben fönnte, fo

^ält mid) bie ©djeu öor ber franfhaften Ueberreijung, ba3

eigentlich SBettfchmerjliche öom öftern Sefen berfelben ju*

rücf, weil bieg mid) grabe fo quält wie eine Sttufif oon Oer*

jHmmten Snftrumenten. ige fchöner ba3 an fidj ift, was fie

ejefutieren, um fo fchlimmer bie dual.

©ef>r wahr ift ii)r (Sntfefcen öor bem Segraben, bie

immer gegenwärtige Sbee, baß jeber um fie her if)r in ber

nächften ©tunbe entriffen werben fönne, eine gbee, weldje

fie nac§ bem £obe ihrer Altern nie mehr loä geworben ift.

(53 ift mir grabe fo ergangen. SEftenfcfyen, bie man geliebt

§at, fidt) unter ber (Srbe liegenb, oon Söürmern jernagt, in

£äßlichfeit jerfefct $u benfen, ift ba§ Unbarmherjigfte, mag

ber $ha^tafie geboten werben fann. — $ie ^t)antafte^

beraubte ^Barbarei 1)at ba3 erfuuben. 3$ — fehe cg iu

meinem Ungtücf in ben glücflichften ©tunben. — 3)ante§
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unb ©ljirlanbajoa §öHenquaten finb nichts gegen ba§ @nt*

fefcen biefer Sbee mitten im ©tüdfägenufj.

8. fjebr. ©eine Snbibibuatität magren muß man
immer, benn mag fidj nidjt burdj immer neue ©elbfttfjätig*

feit erplt, löft fid) auf nadj bem allgemeinen ©efefc be3

SBerbenS unb SSergetyenS.

18. gebr. 2)er Sttenfd) bebarf be£ (Glauben 3 an eine

gemiffe $auer feines SebenS, um eifrig unb ffrebfam

^u arbeiten. @3 ift gerabe mie mit ben SHenftboten, bie läffig

werben, fobalb fie miffen, bafj fie in nicf)t ferner 3*it ben

bisherigen SHenft öerlaffen. — Unb baneben fommt für

ben benfenben Sttenfcfjen bann aud) mieber ba3 Verlangen,

in ber nodj gegebenen griji mögticr)ft triel ju leben, ju

leifren, ju lieben.

£e$te ^Bitten auSfpredjen ifi ein glaubenäöotler unb

tröftlidjer $ft. 9J£an rechnet babei auf bie Siebe ber anbern

unb öertraut ber eignen 2Bei3f)eit; man ift flug genug, fidj

ju fagen, bie anbern merben e§ tnelleidjt beffer miffcn,

anberä matten — unb l>at bodj eine §erjengberu^igung

barin ju benfen, bog fie unferem SRate folgen unb ba&

alles fo fein merbe, mie mir e3 angeorbnet ^aben. 9JUr

menigftenS ift e3 orbentlidj leicht um3 &er$, ba idj nadj

meinem befiten SBiffen alles beftimmt f)abe, unb glaube, fie

merben barauf achten. UebrigenS ift ba3 Sterben,

menn man fennen gelernt Ijat, mie glücflid) man
fein fann, eine bitttit ©adje.

20.2Kärä. ^bolf fagt fel)r richtig : ba3 Suell ift ber

innerhalb beS ©taateä privilegierte 9ftorb. 3)at>er

fann man, auf biefen feinen SSorberfafc folgernb, ben yiafy

fafc bilben: nur ber unfittltdje unb djaraftertofe Sßenfdj
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benufct bie Erlaubnis git einem Verbrechen, baS man
bulbet.

Seit, bei 2lnla& bon §incfelbebS26) Xob im $uell, ift e3

merfroürbig ju fehen, rote fehr bie alten feubaliftifdjen 93or*

urteile noch immer ben (Sinn ber aftenfdjen beljerrfchen, roie

fo garroenige jene moralifche traft befifcen, fidt) in fich felbft

gu behaupten. 2)ie (Scheu bor ber „öffentlichen SDßeimmg"

macht alle faft ju geigen, obfchon fie gugeben, bafj in SBejug

auf baS ^)uett bie öffentliche Meinung auf ben fauft*

rechtlichen Ehrbegriffen ber SSftilitär* unb SlbelSfafte

beruht. $ie grauen, bereu begriffe meift faum biefen

tarnen berbienen, roeil fie jroifdjeri unflaren SBorfteltungen

unb (Smpfinbungen fdjroanfen, nehmen alle ben Sftunb boll

§eroiSmu£, fobalb eS fidt) um baS ®ueü hobelt. (Sie

roerben (Spartanerinnen auS ftonfufion.

$ie Scanner höben bie Slnerfennung ihrer näheren

greunbe, bog Urteil bieler SBerftänbigen, ihr eigenes SRechtS*

gefühl unb ein gutes ®eroiffen, aber— baS ^ilft atfeS nicht

;

im betreffenben gälte „mufc man fich fchlagen!" — S)er

SBernunfttofigfeit gegenüber fann man fich mit feiner SSer*

nunft oft recht entmutigt fühlen, roenn man fie unroirffam

erfinbet. $ie ©emeinfamfeit mit ben Sftenfchen hört auf,

roo man fie blinb unb eigenfinnig bie bon ihnen felbft er*

fannte Unbernunft berteibigen fieht.

13. Slpril. 6eit ich mich oft fo Iran! unb lebensunfähig

fühle, bin ich unluftig ju jeber Arbeit geroorben, unb eS

hilft mir nicht, bog ich mir fage, 2lbolf roerbe ja bie grud)t

meiner Slrbeit mit genießen. $er 9ttenfch ift trofc ber

höchften Siebe, bie er fühlt, boch ein (Sgoift. — @S ift

übrigens ein «Sdjmerg, bem fein anberer ju bergleichen ift,
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fo im fjödjften ©lüde fein naf)eä @nbe oor klugen ju f>aben

unb auf baS fieben öerjidjten ju muffen. Sttein armer

Slbolf! SBüfjte idj nur jemanb, ber midj bir redjt

gut erfefct!

2. 3Kai. 'Sie greuben be3 2Bieberfef)en3, toeldje ba£ 3e"*

feitS gewähren follte, realtftert un3 ber £raum, inbem

er un3 ba§ öerfönlidjfte, unöeränbertfte SBieberfinben unb

SSerfefjren mit unferen geriebenen Sieben geftattet. Unb

ba3 ©ntjucfenbe baxan ift, bag mir un3 gar nidjt barüber

munbern, unb gar nidjt an ba§ (Snbe biefeä ©lücfeä beuten.

5. Sunt. SQSenn forgenöolle Xage !eine 9*ädjte

fjätten, toären fie gar nict)t fo ferner ju überfielen.

7. Sunt. 9Hd)tS madjt ben 9flenfcf)en untüchtiger für ba£

£eben, al3 bie forgenöolle Sorglofigfeit be3 ab*

gängigen §8eamtenftanbe§. SBer fidt) geioölmt, fict)

lebenslang in rummerlidjer SKegelmäßigfeit ju begnügen,

oerliert ben Srieb nadj öoller, freier 9ieid^Iicr)feit ju

ftreben, ebenfo toie er bie gäf)igfeit oerliert, ber augenbtief*

lidjen naeften Gmtbeljrung inä Stuge ju fer)en. SJcenfdjen

beiber ©efdjledjter, bie im SBeamteubroletariate erlogen

finb, finb bamit eigentlich für jebe freie, djancenboße ®e*

merbtljätigfeit öon Anfang an Oerloren, (Srtoerben müffen,

mit allen $lu3ftcf)ten auf Belingen unb 2fli&lingen, auf ©e*

minn unb SSerluft, ift ber größte geiftige ©porn unb erljült

bie ©eijteStljätigfeit unb griffe, loie feine anbere, ruhige

$ptigfeit.

lO.Suni. 9Kan befdjmert fidfc) oft über bie 9lbf)ängig-

feit ber Beamten, ber 3)ienenben, unb öergigt, bafj nie*

manb unabhängig ift, ber in irgenb einem gefcfyäftlidjen

58erfel)r ju anbern ftefjt, roeldje feine inbuftriellen ober
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geiftigen ©rjeugniffe taufen. 55er SKaler, ber 93ilbfjauer,

ber (Sdjriftfleller, ber Slböofat finb abhängig, wie jeber

übrige, unb Slbljängigfeit ift audj nictjt brücfenb — benn e£

liegt in ir)r bodj eine ©egenfeitigfeit unb eine genuffe gm*
r)ett. brüdenb ift nur Jperfönlicfje $ienftbarfeit, aber

man berniedjfelt biefe ^Begriffe meift.

2. Oft. (nad) ber SRüdCfer)r üon 3üria)). 25er $eutfd)e ift

tum ^atur f pt i tt er ricl) tr ig unb nennt ficr) be^alb gern

moralifdjer als anbere SBölfer.

12.Dft. (Sä giebt $inge, toeldje jeber ju ber*

fielen meint, toeil er fie eben toofjl ober übet treibt,

gragen, beren 93eantluortung auf ber §anb ju liegen

fdjeint, unb über foelcfje man boct) in 9*acr)benfen oerfinft,

fobalb man einmal burdj irgenb einen 3ufall flenötigt nrirb,

fie fict) felber öorgulegen. (53 ift j. 23. jeber jung geniefen,

e3 roirb jeber alt, unb bie Sftetften freuen fid) öor bem

Hilter unb loben bie Sage il)rer 3ugenb unb ben ©eift, ber

in ifmen f)errfd)te. (Sie finb unjufrieben mit ber($egenroart,

in bie if)re3 Sebent Steife unb ifyx ©reifenalter fallen ; aber

oerftänben fie bie Äunft be§ Sebent, bie roalfre Sebenäfunjr,

fo mürben fie ficr) bie grage oorlegen, toa$ ift e3 um ba§

Hilter, baS un§ unjufrieben macf>t? 28a§ äfoingt ung 8U

altern? — 'Senn Hilter unb 3ugenb Rängen nidjt aus*

fcr>tiegticr> ab üon bem Sage unferer Geburt.

2üt ift berjenige unb toirb nur berjenige, ber

feftgetuadjfen in feiner Sugenb, in ber Vergangener, bie

3tt>e<fe ber ©egemuart ntdjt oerfter)en unb nictjt förbern

i fann. Sung ift, roer ficr) im ©inflange erhält mit bem

gegenwärtigen Sage unb ©efcr)tecr)te, unb ber, ftatt met)*

mütig jurücfjublicfen auf bie eigene entfdjumnbene Sugenb,
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fröfjlicf) üormärtä fdfmut auf bie Sugenb, bie f)eranmädjft,

unb auf bie 3ufunft, bie mit jebem neuen borgen anhebt.

%\e fürücijmörtlicfjen (Sentenzen, mit benen

ältere *ßer fönen ifyre Sugenbjeit unb atfeä (Sntfdjmun*

bene beftagen, mäfyrenb fie bie ©egenmatt unb atteS in tr)r

©emorbene tabctn, ift ein 3^en ifjrer 9lbgeftorbenI)eit,

ü)ret UnfäJ)igfeit jum gortfdjritt. 2113 mir jung maren,

fagen fie, ba mar bie SBelt nod) üotter *ßoefie, ba fonnte

man reifen unb fid) in iböttifcf}e (Sinfamfeit oerfenfen, ba

Imtte ba£ Reifen nocfj einen ftaubti — aber jefct! — 3«
Waffen merbet if)r mie ©tficfgut burcf) bie SBelt beförbert,

fein eigenartiges (SrtebniS fommt eudj entgegen, fein Um*

ertoarteteS ftöfct eudj ju. 3fc fei° fjeute „fyier" unb mifct e3

guüerfidjtltdj, bog ir)r morgen mit Rimbert anberen „bort"

fein merbet. SBoran mir un3 modjenlang ergöfcten, ba£

jefyrt ifjr in Sagen auf, unb baS fott ein ©enufc fein ? 35a3

foK föetfelufi fein, baS $oefie? — 3a freilidj ift e3 ©enu&!

3a freilidj bietet ba3 Reifen je|t uns SReije, 9teije unb eine

Sßoefie, üon benen man früher feine Slfmung fjatte, lieber*

rafdjungen, bie an ba3 9flärcf}enf)afte grenjen. $enn ift e£

nidjt mie in einem 9ttärdjen, bie Wnfcfjauungen Oon

Monaten in Bodden äufammenjubrängen, fidt> in einem

Sage oon Horben nadj ©üben, üon Often nadfj SBeften Oer*

fe|t ju finben, f&unberte üon leiten meit? 3ft nidjt

reijenb unb üoetifd), ba£ furje SJlenfdjenteben in foterjer

SBeife gu gefmfadjem ©enuffe, ju ge^nfad^er Snljaftäfäljig«

feit ftdj ermeitern ju feljen? 'Senn $eittt\paTni$ ift

SebenSgetoinn, unb faft ein boüüelteg fieben fjaben

in biefem Sinne bie (Srfinbungen be3 3o^ r ^ u «*

bertS un§ bereitet.
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13. Oft. 'man erjagte geftern bei grl. ©olmar27)öielüon

früheren Sagen, unb Varnhagen gab Stnefboten aus bem

Seben öon S{)eremin28) jur 3eit feiner galantenSugenb, unb

namentlich öon feinem 3Serr)ältniö jur grau beSSBuchhänb*

ler3 ©anber29
) jum beften. ©ie gipfelten in bem 9lu3föruch

S^ereminS bei bem erften 93eritit)t über bie ©djlacf)t öon

Sena: 9Ic§! $a§ ©erebe ifi ja nur gemacht, bamit fie in

ber folonte öon etmaä anbtxtm $u reben fjaben, als öon

mir unb ber ©anber ! — ©öäter, als Sljeremin ein älterer

©eiftlidjer groorben mar, fuhr er mit bem ©eneral oon

§ettmig30) in beffen SBagen bem Seia^entoagen ber ©eneralin

§ettmig nach, bie eine geborene Smhoff geroefen mar unb

bie er fefjr geliebt hatte. 3)er ©eneral mar baf)er mafjloS

in feinem ©chmerje, unb S^eremin fam, nadjbem er feine

ganje oerftänbige SBerebfamfeit erfchööft ^atte, ju bem

banalen Srofte: SBebenfen ©ie, bafj ©ie ein (Efprift finb,

§err (General! — (Sben! $a3 ift ja ber Teufel! fährt ba

Rettung ölö|lich fytxauä, märe ich ein Surfe unb hätte ein

halb 2)ufcenb SZBeiber, fo märe eS ja gar fein Sftatheur! —
Sitte biefe Slnefboten unb bie ganje Unterhaltung felbft,

festen mir ben ©egenfafc ber Vergangenheit unb unferer

Seit recht flar öor 5tugen. Ohne bie griöolität, bie fittliche

2)eöraöation entfchulbigen ju motten, fann ich nttct) meiner

alten Vorliebe für jene Sage nicht ermehren, in benen bie

9ttenfcf)en fich bie 2Jcuf)e nahmen, ein inbiöibuetteS fieben

ju führen unb ftarfe Seibenfehaften, ftarfe Slnreije ju em*

öftnben. Sangmeiliger als bie ©efellfchaft, in ber

mir leben, fenne ich nichts. @ine froftige SKoral, eine

tugenbhafte SBequemlidjfeit ober bequeme Sugenb, grabe

genug Heuchelei, um über anbere fo meit entrüftet ju fein,
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bafj man mit träger Xoleranj über ifjre Keinen ©cfuuächen

ftiÜ ift, eine gelegentliche gelaffene Empörung über eines

ober ba§ anbre, bie aber auch nie jum eigentlichen 3orn

ober §affe entbrennt, mag fie *ßerfonen ober 3uftän°en
gelten; feine leibenfdjaftlidjen 3unetÖun9en/ feine leiben«5

fchaftlichen Abneigungen, fein groger 3^an9/ feine rechte

^rei^eit. daneben eine fümmerlicf)e 2Bohlh flbenheit, fein

fdjöner SujuS, fein ©chtoung, feine redete ßebenSluft, unb

ba§ alles übergoffen mit einer trocfenen Teilnahme biüigfter

Art an Sitteratur unb $unjr, bie wie ber wohlfeile fanbierte

Hßofm über bie jähen SBrobe ber Alltäglichfeit geftreut wirb.

(Seit ich ™ «erlin lebte, fett 1839, habe ich aber bie «Ber-

liner ©efetffchaft nie anberS gefannt.

$a3 ©chlimmfte ift, baß biefe trocfne, billige An*
fiönbigfeit ber äugern ©Ute — benn mehr ift eS nicht

— bem dichter 3roang auflegt. Sttan ift fo an biefe

Eifere gewöhnt, baß bie Sftenfcfjen erfchrecfen, wenn ihnen

im 9tomane ber rote Söwe ber Seibenfehaft einmal uner*

wartet entgegentritt. @§ läßt fich aber mit ber Alltäglich*

feit unb bürgerlichen SBefdjränftheit ber (Smpfinbungen unb

Saaten, eS lägt fich mit ben giguren, bie bei ihrem Subt*

läum ben roten Ablerorben üierter klaffe befommen,

nichts ©rofjeS fdjaffen, Wie ba£ ja ber moberne Normal*

Vornan oon gretotag, wie ©oll unb §aben beweift. 31)

28. Oft. 2Ber feine Sage in Arbeit jubringt, ber

fennt ihre Äürje unb wirb immer wieber an baS fdt)neKe

(£ntfchtt)inben unb an bog Mfcen beS Sebent erinnert,

gür ben Zügigen, ber nur feinen ©ebanfen unb ©mpfin*

bungen, für jeben, ber überhaupt nur bem geiftigen ober

leiblichen ©enuffe lebt, giebt e£ fein regelnbeS unb täglich
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mafjnenbeS 3eitmafj. Jage, SBodjen, 9Jlonate gleiten an

ifjm üorüber, unb er fjat bie äufeern, allen gemeinfamen

3eitabfcfmitte nötig, um getoatyr ju merben, bafj nneber ein

Seil feinet Sebent oerronnen ift. $Jür foldje ^erfonen finb

ba3 ©nbe eines SafjreS unb ber Anfang eines neuen mora*

lifdje (Srftf)ütterungen. <5ie füllen fid) ernftfjaft geftimmt,

empfinben SReue, geloben fid& SBefferung ber ©cfyoädjen unb

geiler, meldte fie fid) einjugefteljen für gut galten, finb ju

(Sntfagung unb neuen Hoffnungen geneigt, unb madjen als

Scfjroelger, audj in biefem Salle, innerhalb weniger 6tunben,

bie SRetljc oon ©ebanfen unb ©efüfylen burdj, toeldje bem

mit SBetoufjtfein ber Arbeit lebenben 9ftenfdjen, l)te unb ba

begegnen, unb jebeS für fidj feinen 9taum unb feine Qtit

begehren. SnbeS frudjtbringenb ift nur baS Severe, unb

bie 9?eujal)rSerregung ber ©enufjfüdjtigen tt)äf>rt nitfjt öiel

länger als ber SBedjfel beS Saures felbft. ©lütflidtften gaüS

trägt fie bie «Sonne beS 9*eujal)rStagS bei iljrem Untergange

ju ©rabe.

1857.

15. Slpril. $u fagen, maS man nid)t benft, ift

immer Unredjt; alles ju fagen, loaS man benft, ift meift

tl)örid>t.

1. Xeg. ©inen 93efannten, ber lange augblieb,

fotl man nidfjt fragen: 6ie fyabtn fidj lange nidjt fefjen

laffen! benn man berbirbt if)tn mit bem SSormurf bie

2Bieberfel)r. ©inen §auSfreunb, ber einen Sag ausblieb,

foll man fragen: SBarum famen ©ie geftern nicf)t ? 3)enn

man oerfügt ilmt bamit ben SBillfomm ! — $aS ifl eine alte

Siegel in guten gaftlidjen Käufern, eine Siegel, bie ber $er*

ftanb unb baS §erj jufammen erfunben l)aben. ©djommg
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unb banfbare Siebe liegen iljr sunt ©runbe. SBir freuen

un§ eines 2öieberfef)renben, aber baS redete 23ef)agen in ber

Sreunbfcfjaft giebt un£ nur bie ®emifef)eit täglichen SBe*

gegnenä mit benen, bie mir tieben. 2Bir motten fie in feiner

guten ©tunbe, bei feinem Jefte entbehren, ja, mir rennen

nicr)t nur auf ityr kommen, fonbern audj auf ba§, ma3 fie

un3 bringen, meil e3 un3 immer mieber freut, ilmen 2)anf

fcfjulbig ju merben unb fie un§ mof)lgeftnnt ju finben.

28. $ej. 2)er (Sigenfinn ber SKöbd^en unb
grauen, mit bem fie an ifjren ©ebanfen, an einmal ge*

Regten Hoffnungen, an einem einmal geliebten SOlanne feft*

Rängen, menn fie ben ©ebanfen aud) fmnbertmal aU falfdj

bemeifen Nörten, menn fie audj bie ööllige <&runbloftgfeit

ifjrer Hoffnung unb ben ööttigen Unmert ifjreS beliebten

r)anbgretfltct) oor Singen fjaben, f)at für mid) etmaS ©ntfefc*

lidt)e3. <5ie felbft $abm bafür bie tarnen „Xreue unb 93e*

r)arrtidt)feit" erfunben, mäfyrenb mir barin bie 93efdjränft*

Ijett unb bie geringere ^atur ber SBeiber erfdjeint, bie nicfyt

ein unb au§ miffen, menn fie einmal in iljrem ®efüf)l3* unb

©ebanfengange unterbrochen merben. %tnt$ gefunbe: Go

on! SSormärtS! mit bem idt) mir immer geholfen fyabe, ift

für fie gar nidjt öorf)anben. ©ie finb meift mie SBrei! Spat

eine Erfahrung fie jerbrücfr, fo bleiben fie liegen, bis ein

anbrer fommt unb etmaä aus ifynen madtjt Unb fie Oer*

lieren il)r Seben, meil fie, ftatt mit Energie neues ©lücf

erreichen gu motten, immer aurücfblicfen unb barüber

grübeln, mte ba§ gefommen i% maS bodt) gefommen ijt;

unb marum it)r beliebter fd)ted)t ift; ftatt fidj baxan ju

galten, ba& er fdt)tcdt)t ift, unb ba& fie fid} mafdjen müßten,

um rein üon biefen lumpigen Erinnerungen ju merben.
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1858.

16.3an. Cljne Sfteib Ijabe id) eigentlidj f e^r roenig

5Jlenfdjen gefunben. 9lud) bie neiblofeften, bie nrirftid)

tiebebollen, jufriebenen unb in fidj berufyenben 9ttenfdjen

fjaben meift einen, beffen Erfolge ifmen ungeredjt feinen,

wenn fie fie mit ben irrigen üergleidjen, unb öon beffen

Erfolgen fie fidj atfo gefränft fügten, bafj fie fie iljm nict)t

gönnen, fie if)tn beneiben. 55er S3etf^iele baju tonnte id)

faft öon allen meinen liebften greunben her erjagen.

19. gebr. 6o toie fidj manche Seute SujuSpferbe
Ijatten, fo nehmen fidj manche Männer SujuS*
frauen, unb beibe haben babti im ©runbe roefentlidj feine

onbere 93efriebigung, als ba3 SBeroufjtfein, baß oiele anbere

eine fo unnötige 5tu3gabe nict)t für etmaS machen roürben,

roaS nict)tö teiften !ann unb bodj Wnfprüdje an große

Seiftungen mad)t.

20. gebr. Dliöer ©olbfmitijS Seben öon 2öaff>ing*

tonSrüing32
) ftettt e3 red)t fein bar, in reellem $Berf)ältni3

ba3 ©rieben unb (Srfinben eines 5)id)ter3 ju einanber fteljen.

(Sin jeugenbeS Süiotio ift genug immer in ben (Sriebniffen

eines nrirflidjen 3)idjter§ für feine ©djöpfungen üorfyanben

gemefen, benn audj bieS bid)terifdje ©Raffen erliegt ben

allgemeinen organifd)en ©efefcen. greilidj behauptete bie

gute ^ßaaljoro33), i^r tarnen iljre Romane burdj göttliche 3n*

fpiration. $amit rourbe bann für ihren trete bie tritif

unb bie gorberungen ber Sogif ebenfo beftimmt auäge*

fdjloffen, aU ber tatljolif bie tritif ber unbefletften (£m*

pfängniS augfdjüe&en muß, bie audj eine göttliche %n\p\*

ration ift. — Unb anbrerfeitS fann man bei grau 9ftüljl*
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bad)S4), bie igiftorien juredjtmadjt noc^ bem 3eitgefdjmacf,

al)"o ii ad] SBiHfür auäfudjt, maö eben jieljen fönnte, aud)

üon jener natürlichen orgamfdjen Anregung nicr)t fpredjen.

@3 gilt biefe eben nur öon nrirflidjen Xidjtungen, nrie

«ifdjer fie erflärt

4.2Jcarj. SBei bem ernftljaften Hilter r)errfct)t bie

©enteng öor, bei bem griöolen bie ^rafe. (SDfcein SSater

unb SSam^agen.)

3. Steril, fleine ©tobte erholten bie 90cenfd)en

biömeilen frifdjer, urfprüngtidjer. $)er SSerfeljr ber

großen Söelt ftumöft ab, inbem er abfcfjleift. 2lber biefer

SSerfeljr, ber nur in großen ©täbten möglidj ttrirb, tymbert

anbrerfeitä ba§ SSerfinfen in Slrroganj, toeil er fortmö^renb

ju 33ergleid)en mit anberen bebeutenberen 9Jcenfcf)en auf*

forbert. 3)ie rechte, nrirflidje Slrroganj fjabe idj immer nur

an ftieinftäbtern gefunben. ©ie oerbirbt ben SKenfa^en noch

mel)r, als ba§ gefhoadjfen in ber engen gamilie, ba£ aud)

einfeitig unb anmafeenb madjt

14. 9ftai. 3roiW)en mir unb 2lbolf befte^t ber Unterfdneb

be§ nrirflidjen SSiffenö unb beS zufälligen ®ön =

nen§.

27. 9flai. mt bem Seiftanb ber gamilic ift eä in

ber Siegel wie mit bem frebit : man I)at ityn, toenn man ilm

nict)t brauet; unb auf @f)re in ber gamilie galten nennt

man eS in ber Siegel, menn man benjenigen fallen lägt,

ber e3 in bem Slugenbltcfe eben fctjtoer finbet, fiel) gegen bie

öffentliche Meinung ju behaupten. "SaS l)<*&e idf> erfahren.

9.3uni. ©ine ber fcf)limmften CHgenfdjaften ber

grauen ift, baß fie in ber föegel feinen redjt gefunben

&annb 2rwoIb, ©efübürt unb ©ftmc&ta». 4
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Appetit fjaben, Weber geiftig noch leiblich- (Sie finb meift

nafdjhaft, biötüeüen gefräßig, unb wenn man bie

gramme gegen bie grauen aus bem öorigen 3ar)r^unbert

lieft, in benen man ihnen biefe beiben gehler als förderliche

oorhält, fo ift e$ geiftig noch üiel mehr wahr, ©ie wollen

oon allem ein bi&chen fchmecfen, oon allem ein bi&chen

miffen, fie wollen immer auch ein bilden lieben. Sie

liebeln fo fyerum, wie fie herumnafchen unb leefern, unb ba

unb bort oerberben fie fidt) bamit. SSor orbentlicher Siebe

haben fie Slngft, wie öor einer orbentlid^en SWa^ljeit, benn

fie muß oorljalten, unb e3 giebt banad) nicht leicht wieber

etwa§. — daneben fommt benn l)ie unb ba bie GHer nach

großen (Sinbrücfen unb Gemütsbewegungen, unb berfallcu

fie in biefe, bann werben fie haltlos. ©3 fehlt ihnen eben

überall ber fittlidje §alt, ber ©djwerpunft unb bie gefunbe

SBernunft.

9.Suni. 2Bie ein 9Cßenfcf) e3 fidj füß benfen fann,

unft er blic^ gu fein, um mit feinen »ergangenen 3uftänben

im 3ufammenl)ang ^u Reiben, ba3 ift mir ein SRätfel. 92eun

3el)ntel ber Sttenfchen, mit benen man in früherer $eit öer*

teerte, finb unä nach Saljren unbequem, gleichgültig, oft

juwiber, wenn wir ihnen jufällig begegnen. Unb wer ein

entwicflungäfähiger SRenfch tf*/ u"b lieft nach wenig fahren

feine früher gefdjricbenen ©riefe wieber, wirb e3 fetten mit

Rehagen tfmn. (£3 giebt nur fer)r wenig Sftenfchen unb fel)r

wenig ©pochen be3 Sebent, auf bie man, wie man felbft auch

fortgefchritten fein mag, immer mit Vergnügen jurücfblicft,

immer mit greube barauf üermeilt.

lO.Suli. 3ch höbe mein ©ewiffen immer bei beu

Anfängen meiner §anblungen §u IRate gebogen, unb
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barum in meinem ganjen Seben noct) ntdjtö bereuen ge*

§abt. $ie meiften SJcenfdjen aber beraten fiel) mit if)rem

©etoiffen erft, toenn fie üor ben legten, unbequemen unb

unjuträglidjen Solgen ber Jpanblungen fielen, ju benen fie

fid) auä müßiger Saune, aus übermütigen unb fetbftüer*

trauenben belüften fjaben fpieterifd) herleiten laffen —
unb bie 9teue unb ba3 SBereuen nehmen barum in bem

£cben ber meiften SJcenfdjen eine fo große SRotte ein.

Sebensoerüfufdjungen fyabe icr) immer au£ unüberlegten, oft

fogar feljr lieben&oürbigen Anfängen entfielen fefjen.

1859.

6. San. (£3 ift fefjr leidjt, bie SSJcenfdjen $u befjan*

beln, roenn man fie nidjt adjtet. SBen man aber be*

^anbeln fofl unb muß, ben I)ört man auf als feinet ©leidjen,

al§ ein SBefen ansufefjen, auf ba$ Vernunft unb 9f?ecf»t

burefj fiel) felber tuirfen müffen.

20. San. 63 giebt eine große SKaffe bon SDcenfdjen, bie

nic^t für bösartig ober berleumberifdj gelten, unb bie nodj

biet fdjttmmer finb, a!3 bie nrirflidjen SSerleumber. ©ie

fagen ba3 Sööfe nicfjt, aber fie infinuiren e§. 33arnf)agen unb

£ubnritfa Effing35) gehören ju biefem Äatiber, unb barum

nmren fie mir oon je fo toiberroärtig. §umbotbt fdjrieb an

SBarnfjagen ben 7. Oft. 39 (Briefe 91. b. §umbolbt§ an

SSarnfjagen erfLienen 1860), „bie alte ^ßrinjeß Suife fagte

oon SImen, ©ie feien am meiften $u fürchten, toenn 6ie

rechtfertigten."

7. Stug. @§ giebt in bem Seben jebeö ÜJcenfcf)en brobi*

bentiette ©reigniffe, bie man, ofjne fie aj(3 I)immlifdje

4*
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Sendungen angufetyen, boef) mof)l beachten mu&, meil fie

meift au3 ber 9Keinung fyetöotgetyen, meldje unfer SSefen

unb unfer £f>un unb treiben benjenigen einflö&t, in beten

^äf»e mit leben unb mitten, unb beten gotbetungen an

un3, un§ häufig übet ba§ belebten, ma£ mit öon un§ felbfi

ju fotbetn f)aben, unb ma3 mit ju tf>un unb ju teiften be*

fäfjigt finb.

Berit«.

5. Woü. ©djiüetS ©eiftetfefyet 36
) ift ein maljteä

SCRetftetftücf üon (Stjätjlung unb Äompofition, unb idj bin feft

übetgeugt, ba& et nie einen gmeiten Xeit beabfidjttgt f)at,

fonbetn baS ®ange tein aU fold) apl)0tiftifd)e3 ©fpettment

Ijat galten motten. $et gmeite Seil fönnte l)öd)ften3 bie

SBege bringen, auf melden bet „tegietenbe gütft" auf bie

©eite getäumt, obet bet „$ting" bagu geführt mitb, ben

tegietenben gütften auf bie ©eite gu täumen unb fidj atä

©cfyutbbelabnet gang bet Seitung bet $itdje anguoetttauen

;

abet ba£ atfe§ mäten (£ntf)ülhingen, unb bei btefet auf ba3

Sfttoftetium angelegten ftompofition mütbe ba3 ben gmeiten

Seil gegen ben etften nüdjtetn unb plump etfdjeinen laffen.

©etbft bie SJigut be3 $ttmeniet§ mütbe gu nid)t3 gemadjt,

menn man müßte, e3 fei biefet obet jenet 3efuit obet Set

obet 3enet übetljaupt geroefen. $en gmeiten Zeil bagu

ptten nut ein ©ottfdjeb obet Nicolai obet fonfl ein auf-

ftätenbet 9ttid)tetnet machen fönnen — ein *ßoet niemals.

2Ba§ abet fo munbetoott an bem gtagment ift, ift bet

gang ttodne SReatiSmuS, mit bem all biefe tätfet^aften unb

oetmicfelten (Steigniffe, bie in ifjtet fjüttc eineg ba3 anbte

btängen, batgeftettt finb. ©tabe biefeä S9ericr)ten bet gafta

madjt fie fo glaublich, unb meil fidt) bet Stdjtet gat nidjt
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batauf einläßt, fie §u etftaten, nimmt man fic um fo $u*

üetfidjtltchet als fotrfttdj gefchehen f)in — bcnn toet nicht

erflärt, fefct gar nicht bie äftögtidjfeit beS 3meifetS öotauS.

Sabei befifct 6chitfet bie Spradjmeife ber öotnehmen SBelt,

ttn'e fein anbetet ©chtiftfieflet in $eutfcf)lanb, fetbft ©oetfje

• nicht. Sei ©oetfye fptechen bie SBotnehmen, menn auch mit

Seichtigfeit, fo bodj mit einet immet benmßten Haltung, bie

eben batum faft übetatf an 3u*ütfhattun8 unb ©emeffen*

fjeit gtenjt. 3)ie Jpofleute, meiere ben ©eiftetfehet münbuch

unb fdjtiftlich etjäljlcn, füredjen mit bet öotten £eicf>tigfeit

beS StchgehenlaffenS, unb bod) immet aus ®emofmheit im

beften £on. 6ie beteuern, fie motiüieten nichts, fie finb ge*

mahnt, baf$ man annimmt, tuaS fie fagen, unb an bie tiefern

fcftjdjotogifdjen ®rünbe bet fcanblungen benft batum nie*

manb, meil fie gemeint finb, nach 9(nteijungen $u fjanbeln

unb augenblicflichen (Stimmungen nachzugeben. $atum
unb bamit ift alles etftätt unb berechtigt, maS gefcijieht, unb

bet $tinj, feine ftaöaliere unb (Sioitetfa finb nad) meinet

Meinung bie öottenbetften „^ofteute unb Sebemännet",

bie bie beutfdje ßittetatut gejeidjnet hat. ©elbft ehtgeijig

unb hettfdjfüdjtig ift bet $tin$ nicht, weil biefe jratfen

Wffefte fchon ben Lebensgenuß ftöten, unb bie Sbcone mitb

ihm etft begehtüch, als if>r Xtäget ihn in feinen SSet*

gnügungen ju fnnbetn benft. — 511S bie ©aufelfpiele beS

SltmenietS ihm mit halben Slufflätungen teils Gleichgültig*

feit, teils Unbehagen öetutfacht t)abtn, fc^tägt et fie fid)

aus bem ©inn, inbem et fich ganj an bie Siebe bet ©tiechin

hingiebt. 211S biefe ftitbt, mitft et fich, bange öot bem

©chmetj unb- bet Stauet, bem ftathotisiSmuS in bie Sitme

unb finbet in feinet ©ffrafe neuen ©enuß— et etöffnet fich
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immer neue §orijonte !
— ©3 ift ein 9ftufterbilb oon einem

^ringen! unb ein SWufter oon einer ©rjählung. Euch her

§offoootiet unb ber unabhängige ©beimann finb oortreffUd>

nüancierr, unb ber (Snglänber unb bie übrige jufättig hin*

jugetretene Sttännergefellfchaft fer)r fct)orf unb gut gejeict)*

net. Unb mit meldjer Seidjtigfeit mirb in biefer ©efeflfdjaft

atfe3 behanbelt, über atte£ fortgegangen! — 92icht£ Oon

altem, maS ict) je getefen, r)at mir fo ooüfommen ba§ 93ilb

be3 alten SBenebtg unb feiner ßuftänbe gegeben, al£ biefe

<5fij$e oon ©dritter, ber e3 nicht fannte. Unb er mufj fict)

fer)r frei unb fidjer in ber gro&en SBelt gefüllt höben, um
fie fo 5U fennen unb fie fo ohne SBitterfeit in nacfter Z$aU
fädt)ltdt)feit §u jeidjnen.

22.9coü. Vom 9.— 12. «ftooember in ben 6djilIer*Säfu*

lartagen hat fidj mieber eine ber ^rop^ejeiungen als SBahr*

heit bemährt, meiere ber ooratjnenbe öteift ertoählter 9tten*

fdjen für bie ^enfchheitäentroicflung ^ingeftettt hatte. 3)er

ÄultuS be£ ©eniu3, bie Anbetung be§ geoffenbarten

QtotteS — ba<B heißt be3 ©otte§, ber fict) im Sftenfdjen bar*

ftettt — ift in einer SBeife über ben Grbbaü gegangen, tote

bie tutjnften SSorauöfiahten oon 93ettina, nrie Sartyleä rea*

liftifdt) befct)ränfte heroworship e3 nie für möglich gehalten

haben mürben. Unb mitten unter bem Sßarteignrift ber in

fidj unb in allen ihren retigiöfen unb politifdjen Meinungen

gerfoaltenen SBelt, ift — allen überraferjenb, ja oon allen

ober bod) üon ben meiften noch unbegriffen — bie Sfteli*

gion ber 3u!unft in ber frönen Vielgötterei ber
sJDcenfct)enanbetung über bie gange (Srbe gegangen.

SSir toerben nicht mehr ben ®ott anbeten, ber un3 nach

feinem 93itbe fchuf, fonbern bie ©ötter, bie entftanben finb
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wie wir, unb bie Vergangen finb, tute wir öcrgefjen werben

:

rätfelhafte, ^änomenole unb bocf) fortlebenbe ©efchöpfe wie

wir; unb je realer biefer $ultu£ unb feine ©ötter fein

werben, um fo geiftiger wirb bie Anbetung, um fo ibealer

ber gan$e SebenSgehalt aller berer fein, bie fid) ju biefer

Religion ber ©ottmenfchen ober ber 9#enfchengötter be*

fennen werben. — 9tte aber, bi§ auf biefe Xage, ift bie

Sftealifierung eines prophettfdjen ®ebanfen3, ift eine ölöfctid)

jur SBtrflichfeit geworbene 3bee mit folcfjcr 931i$eöf^netfe

oerbreitet Worben, unb e3 geigt ficf) barin, bag bie fortge*

fchrittene menfchttche ©ntmicflung auch eine neue &rt, b. h-

eine rafchere $lrt ber (SntWicflungSpljafen ermöglicht ^at.

Vor biefem 9ftenfdjengötter*£uttu3, bem bie aufgeflärten

^riefter be3 nidjtmenfchlichen Gnnf)eit3gotte3 felbft bie

%f)oxt unb Altäre ihrer $ircf)en öffnen, wirb ber atte tote

monotfjeiftifdje @otte3bienft öiel fidlerer oerfchwinben, al3

burd) alle theoretifchen unb pjtflofopljifdjen Veweife wiber

ilm. Unb wie bie römifcfcimperatorifdje Vielgötterei, bie

ba§ ©raufame aus gurd)t, ba§ Unmenfd)tidje auSVergweif*

lung mit in ihre Anbetung aufgenommen hatte, fid) gu bem

traurig Unfttf)tbaren flüchtete, um ©djutj $u finben wiber

bie unerträgliche Vergötterung unb Anbetung ber flud)be*

labenen ftaifer, fo wirb bie 9ttenfdjf)eit fidt> bon bem traurig

Unfichtbaren ftdt) lebenäluftig jurüefwenben §u bem ©id)t*

baren, ju fidt> felbft, um $u genefen, in ber Anbetung beS

Gerechten, be§ ($blen, be§ ©djönen unb ©rhabenen in il)ren

ibealften ©eftalten unb ®eiftern.

22. IKoü. $>a8 @ine fyabtn bie legten SBodjen mich er-

freulich gelehrt, baß bie gürften müffen, wenn bie

Völfer wollen.
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SBenn ober bie SSölfer Europas nadj biefer eben ge*

matten (Srfaf)rung, ben tongrefj ber gürften jufam*
mentreten unb bie (Sparte öon 1815 nrieber nur im

Sntereffe ber £anbbefifcer, ber S)önaften regeln l äffen,

toeldje fid) alle gegenüber bem 9tationalgefül)l unb

bem SBillen ber SSölfer nidjt mefyr fieser füfjlen,

fo öerbienen alle biefe SSölfer bis an ber Qtit (Snbe

Untertanen öon iljren 93efi^ern unb Herren

§u bleiben. (Sin günftigerer Moment ju einer 9?eugefta(=

tung (SuropaS ift niemals bageroefen, als eben jefct. £)efter*

reict) untermalt bis auf baS äu&erfte, in föu&tanb baS SSolf

auf bem erften SBege auS ber Shted)tfd)aft unb aHeS im

SluJ, in granfreid) ein öon ganj Europa üerfyafeteS 9?egi*

ment, in Statten bie offne föeöolution, in $eutftf)lanb einer

miber ben anbern, unb bie Unljaltbarfeit beS S3unbeS burd)

bie Surften felbft bis gur (Söibenj bargetfjan — unb alle

SSölfer tljren SBefifcern an $bel, an Gsinfidjt, an ©ered)tig*

feitSgefüfyl fo taufenbfadj überlegen. 9ttan tonnte fdjnrin-

betnb merben üor foldj gtücflidjer ^onftettation — unb man
nurb fie nidjt benufcen!

17. 3>ej. 2lbotf fagt: SReic^e Seute fönnen fidf) in tjrer

Umgebung üiet Stiegel ifjreS ©lücfS aufftetlen.

19. $ej. Wlan fpridjt immer üon bem SRefpeft, melden

bie 3ug,eub bem bitter ju jolIen fjat für feine reife einfielt.

(£S Ijat aber bafür baS Hilter auef) ftadjficfjt §u Ijaben mit

ber (SinficfjtStofigfeit unb ben Irrtümern ber Sugenb.

®ute ttnber finb ein ©lücf, baS man ju Oerbienen

f)at, unb baS bie metften Altern fidj meljr als tr)r SSerbienft

anrennen, als eS i^nen pfommt. 9ftdjt einmal ttn'e „grei*

getaffene" fiefyt man fie an, fonbern immer ttrie §örige unb
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Seibeigne. SBenn mon aber einem SWenfdjen, ber ben gött*

liefen SBegrtff ber greift in fief) trägt ^atäfte unb ben

Gimmel auf (Srben erbaut, fo entfdjäbigt man ifm bamit

ntcf)t für baä ©efüljl ber §örigfeit, bie man auf ü>m laften

lägt. 5fudj ermädjft bie maljre »olle Siebe nur in ber »offen

greifet.

1860.

3. 3an. @3 ift einem $olfe öiel bamit gegeben, menn

man feine Sugenb jur s«8ere^rung be3 fragen, be£ SBafjren,

©djönen unb (Sbeln geroöf)nt, unb jmar jur fidjtbar be*

tätigten SBereJjrung, benn nur au3 fotcfjer bilbet fid£> ba3

®emeingefüf)t unb baä ©efür)I ber 3ufammengef)örigfeit

aU »Ott.

26. Qan. $ie 2ttenfd&en ju fennen ift ein gröfter Vorteil,

aber fein ©lücf, benn man erlangt bie 9ftenfdjenfenntm3

auf Soften einer Sftenge oon (Srmartungen, roeldje man fitf)

oon iljnen ju fyegen erlaubte, unb auf Soften be3 beftim*

menben SinfluffeS, ben man fief) itmen gegenüber juju*

fdjreiben toagte, er)e man fie unb fidj felber richtig fd£)äfcen

lernte. 95Zenfcf)enfenntni3 macf)t ben SSerftänbigen ebenfe.

nadjfitf)ttg aI3 befd^eiben.

7. 3uli. 3« einem gefunben Sftenfcfjen üoffjiefjt ber

Sötper äffe gunftionen, o^ne burcij irgenb eine ©djmera*

empfinbung an feine Arbeit ju erinnern. <So marf)t fidf) in

einfachen unb fauber gehaltenen S3erf)ältniffen ba3 gami*

Iienteben unb affeS £f)un unb treiben in bemfelben audfj

ofme ©eräufefj unb oljne Uebertegung, unb maS fidt> ilmt

ftörenb na^t, mirb aU ein grembeä unb UeberflüffigeS nict)t

aufgenommen ober bod^ leicfyt au§gefd)ieben.
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7. 9*oö. Banteln ift immer unterfjaltenber al§ abmatten,

imb je unbebeutenber bie 9$enfd)en finb, um fo liebcr

ftempetn fie fidj ju einer -ättadjt.

3>et Uebermunbene mirb nid)t be3 Uebernnnberägreunb,

unb Unrecht ju begatten ift oft ein gro&er Vorteil.

2Bo ba£ ^erfömmlic^e baS r)öc^fte ©efefc ift, ift afleS

Vefonbere, llngeioölntlidje fdjon an unb für fidj ein Un*

red^t ; unb mo ba3 ßeben feine grofje Vetoegung Ijat, finb

Abneigungen unb Vorurteile unjerftörbar, unb ber üttüfjig*

gang erfinberifdj ju frember dual.

1861.

20.5ttärs. 3)er furjlebige Sttenfd) Ijat ebenfo feljr ein

Verlangen banad), fidj mit einer 3eit, bie oor ifnn liegt,

oerbunben ju benfen, aU fidj mit ber 3u ^unft ju oer*

fnüpfen, unb ben glerf (Srbe, auf metdjem er lebt, märe ber*

felbe audj nodj fo Hein, fein eigen ju nennen, gortbaueru,

Ijerrfcfjen, beftfcen ju motten, liegt in unferer 9iatur. *2)er

ßtebanfe, ©tammfdjlöffer unb ©tammbäume einjuridjten

unb ju erhalten, ift alfo ein au£ unferm eigenften SBefen

entfproffener, unb märe nur ju loben, menn auf unb an ben

Vefifc berfelben !eine, bie ©efamtfjeit benadjteitigenben An*

f^rüd^e erhoben mürben.

©tammfdjtöffer unb ©tammbäume finb ein fdjöner,

njürbiger Sujuö, unb £uru§ treiben ju fönnen, ift jornr ein

Vorzug, aber einer ber Vorzüge, bie oernunftgemäg feine

Vorrechte oerleifjen. (£r müßte efjer befteuert merben, mie

bie ©nglänber bie grauen ^errücfen ber $tenerfdjaft bc*

fteuern, als greifjett t>on (Steuern mit fidj bringen.

24.9Kär$. An meinem 50. ©eburtstag. Auf ffittfaig
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3af)re fo beutlich, fo flar unb fo ruf)ig jurücffehen $u

tonnen roie ich, ift ein großer SBorjug. SBenn ich mein

ßeben im großen ganjen überfchaue, fo ift e§ ein ungemein

glütftidjeä geroefen. 5)enn felbft mo ich gelitten/ habe ich

nie um kleines ober ©eringeä gelitten, unb meine Schmer*

jen finb groß, ftarf unb rein getoefen. 3<h höbe nichts ©e*

ringeS unb nichts Unebleä geliebt, bin öon ben heften f)ofy

gehalten unb Oon bem Spanne geliebt morben, in bem mir

im reifen $lter bie t)öc§fte £eben8erffiflung geworben. 3cf)

habe immer nach bem §öd)ftert geftrebt, unb ba3 ©ute unb

(Sble §u ocrfünben unb ju lehren gefugt, fo toeit id) e3 Oer*

mochte. 2Ba3 nun loeiter folgen hrirb, muß abgeroartet

loerben, unb nur ber SSunfdj bleibt mir übrig, baß mein

guter Stern mir erhalte, toa3 ich befijje unb toa3 mich be*

gtücft: meinen 5lbolf, meinen 3llnrin, ihre Siebe unb frifcfye

$lrbett§fraft unb ©efuubheit für un§ brei.

26. Sftärj. @3 ift unglaublich öerfehrt, befonbere ®e*

fefce für ba§ halten be§ ©cifteä unb für ba3 SBalten bee

förderlichen in ber 9*atur anzunehmen. $er ©eift ift auch

nur ein Steil be§ unb e3 !ann für ba3 ganje 9111

nur ein ©efe^ geben. SBäre e$ anberS, fo müßte irgend

loo ein $unft fommen, too bie $crfcf>iebenheit ber ©efefc*

orbnungen ftörenb jufammenftieße. SRoßmäßler hat bahcr

in bem Keinen grühling^gruß, ben er mir geftern jum

50. ©eburtstag gefChieft, Oollfommen recht, toenn er immer

ben Vergleich öon ber SBirfung ber SBetoegung in ber

9tatur, auf ba3 ©rgeugen unb (Sntftehen im Sichtbaren unb

auf ba3 (Srjeugen unb (Sntftehen im Unfichtbaren macht.

2Ba3 bem $ualifren Allegorie heißt, ift für un3 folgerechte

^otmenbigfeit. (53 fann für bie $hätigfeit in unfermOrga*
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ttiämuä fein anbreS Örunbgefefc öorlwnben fein, als für bie

SBetoegung be3 *ßlanetenftofiem§ unb für ba§ Serben be£

SBaumeä aus ber 3ette.

(Sin ftarfe§ ©runbgefefc ift 2Illmad)t.

15. Styril. 3$ fw°e 0fl3 f° M&H am Seben, bafj aus ber

gerne ber (Sdjmerj, ttne bie bunflen garben in einem

löilbe, allmäfylidj nur ben ipintergrunb bilbet, auf bem bie

fetten färben be3 genoffenen ©lü<fe3 um fo beutlicfjer ljer=

oortreten. ©efunben Naturen tfl bie greube roeit

präfenter al§ ber ©cijmerj.

15. 3uli. tinber finb barum fo glücflidj, weil Tie fidj in

bem geringsten 9iaume bie Söelt ju erfcf)affen oermögen.

25. Oft (Sei ber fceimfefjr nadj SBerlin au§ ber ©djroeij

unb Statten.) $ie 3erfaf)renf)eit ber Sftenfcfjen f)ier in ©er*

liu nod) öiel größer gefunben als je. ©ie reben fo uiel, bafe

fie gar nid)t mefjr benfen, fie möchten unb roünfdjen fo öiel,

bafj fie gar nidjt3 mefjr motten, unb fie fyaben ieöer fo

üiele 23efannte, ba& fie nidfjt 3 e i* fyahtn, greunbe
$u fein unb für greunbe unb mit greunbeit 5u leben.

18.$ej. 9ti$ti fifct fo feft, al3 falfdje SSorftel*

lungen, roenn fie in einer beftimmten SRebeform in ber

Seute SKunb gefommen finb; unb toenn e§ feine leiste

Aufgabe ift, gegen ben Sßinb ansugefjen unb gegen ben

©trom au ftfmummen, fo ift'S bodj lange nicfjt fo fdjmer,

al§ bie Unridfjtigfeit einer lanbläufigen 9teben§art barju*

tljun, ober ben Sftenfdjen beizubringen, bafj fie etmaS 83er*

feljrteä geglaubt Iwben. Seber l)at baüon fi^erlid) 39ei*

fpiele, fei e3 alä 93efef)rter ober att ju SSefetyrenber, erlebt,

unb h>enn man fid) redjt baraiif befinnt, fo ftammen unfere

falfdjen begriffe in ber Siegel au§ ber Qtit f)er, in melier
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mir unfere ®inbetfdjuf)e trugen. 92ur fdjabe, ba& mir fie

nicht fo notmenbig unb fo ft^nctt oblegen, wie bie flehten

(Schuhe, benen mir entmachfen finb.

1862.

1.3an. $>a3 Hilter ift barum fo traurig, meü e£

für fich nichts mehr ju hoffen, unb bodj fo oiel ju fürchten

hat. $er ®rei3 ber -äflenfchen, bie e3 befifct, ber freis ber

£age, über bie e£ oorauSfichtlich nodj ju gebieten Ijat, wirb

nach unb nach eng unb enger, unb jeber 9ftenfd>, ben mir

üerlieren, jeber Sag, beffen gleichmütig jufriebene (Stint*

mung uns geftört mirb, ift ein ganj unerfefclicher SSerluft.

22. gebr. ftünftlerS ©elbftbefenntniS. @d Hegt in

bem Arbeiten an einer großen fompofition etmaS ganj S8e*

jaubernbeS. (Sin richtig angelegtes 9ttotiü eröffnet unS im

5lugenblicf ber 93enu£ung, eben mett es aus bem natürlichen

3ufammenl)ang ber ganjen Dichtung l)erborgel)t, urplöjjlidj

^elle, aufgeflärte unb aufflärenbe gemfidjten, unb mir

feljen bann gebahnte unb unabmeiSlicf) jum QkU füfjrenbe

Sßfabe oor unS ausgebreitet, mo eben noch ein Sßebel bie un*

gemiffe gerne öor unferm SBlicf oerhüllte.

14. 3uni. (£S giebt jum ©pridjmort gemorbene Söehaup*

tungen, bie einer bem anbern nachbetet, unb bie, menn man
ihnen nachforfdjt, auf falfdjer Beobachtung beruhen. $ahüt

gehört jene«: l'amour du nid paternel est un instinet

de la nature! 3$ haoe i ettf °ie $ögel barauf angefehen —
fie benfen gar nicht an baS üäterliche IKeft, menn fie erft

fliegen fönnen unb bie eitern ntdjt mehr brauchen. (Srft
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bie fitttidje (Sraieljung üerebelt ben natürltdjen Strieb ber

©elbfterfjaltung jur ©anfbarfeit.

lö.guni. 9Hd)t3 ift fernerer, al§ fidj in einen

fleinen £ inberfopf fjineingubenfen. 3$ föge fjeute

(£f)arle£: 2öo gefaßte bir beffer, luer ober in SBerlin?

— §ier! — 5a, me£I)alb benn? — £ier ift'S groß, unb in

Berlin ift atte3 nur fo Mein! — 2)a§ mar öon feinem

©tanbjmnft au§ aurf) ööttig richtig, ©ein S3erün ift feines

SBaterS ©arten, ber Hein ift, unb feine§ ©roßoaterS ©arten

in SRupjHn ift groß ! — 2)aju beroegt er fidt> I)ier frei in

ben leeren Straßen unb Sßlä&en, unb in SBerlin tyält man
iljn im 9D?en[djengett>üI)t ber ©tragen an ber Jganb feft. ©o
muß ü)tn Berlin benn flein erfdjeinen. Sag ba3 bemeift

unb leStt? — fculbfamfeit!

3cf) fenne !aum eine fieftüre, bie mtdj immer fo er*

(füttert, aU bie £ersenfcf)en SWemoiren.37
) ©eiftige

fieiben, mie ba§ junge 9t ußlanb fie erbulbet f)at, bringen

eine ganj anbere ©ntmttflung fjerbor, aU bie ^olijeu^Reaf*

tion in 35eutf(f)tanb. Sttidj rüfyrt biefe ©efettfcfyaft reiner

^bealiften jebeämat, unb man möchte münfdjen, mit ilmen

jung gemefen ju fein unb mit ifynen gelitten ju :^aben, Joenn

man bafür bie reine, letbenfdjaftticfye SÖegeifterung em*

pfunben fyaben fönnte, öon ber fie burrfjgtü^t gemefen finb.

SCRir fommt baneben att mein eigenes Sühlen nur fo fyatb,

unb att mein Xfyun nidjtig Oor. 2Sir Jaben oft über $arn*

Jagens ©ritte, „ruffifcf) ju lernen", gelabt. Sefct begreife

id) fie mofjl. mar eben beffer unterrichtet ate mir, unb

mußte, mag bort ju Ijolen mar.

19.3uni. (£3 fommt fonberbar ljerauö, menn man bie

Wtnfäen — unb in ber Siegel finb es befonberä grauen —
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fid) nadj meiten £ebenäbetl)ältniffen fernen Ijott,

beten ©tanbjmntt fo Ijodj wie ein aflauttoutfäljügel, unb

beten ®eftdjt3ftei3 fo meit toic ein Jpü^ner^of ift. 3n einet

Safdjfüdje ift fo biet geifHge 93eftiebigung ju finben, aU

fie in SBaljtljeit bebütfen nnb felbft aufnehmen fdnnen.

3n bet 5ftaffe finb bie Söeibet ttütflidf) nod) nidjt übet ben

©tanbpunft be3 Jpatemä funauä — nut if)te 2{nfötüa)e,

mdjt if)te ßeijlungen gefjen meitet. 2Ba£ fott au§ einem ©e*

fcf)Ied)tc toetben, baä üon folgen Sttüttetn etjogen nritb?

Unb es ift babei fo gleidjgültig, ob fie ba3 btfedjen gtanjö^

fifdj unb Gmglifdj patlieten unb ftlaöiet flimpetn fönnen!

25. 3uni. SEBie man fidj audj bagegen fttäubt, im
Seben tonjeffionen ju madjen, e3 giebt einen geinb

— ba3 bittet — bem man fie nid£)t oetfagen fann, abet eS

ift fd)metslidj, fidj bie§ eingefteljen $u müffen. 3$ ^atte

immet Qtbadjt, übet midj foltten bie Sa^te !eine ®e*
malt et lau gen, idj looüte meine leiste Reibung, meine

23enieglicf|fett, meine SBebütfniSlofigfeit beibehalten — in*

be§ ^eute finbe id), ba& idj fo mand£>e3 nidjt mef)t fann unb

batf, roaö mit fonft tvofy gelang — unb mit bem etften

9?adjgebenmüffen an bie oetänbette SBefdjaffenljeit ift man
bet atte, fteie SSogel ntd^t meljt, ift man untet bie §ett*

fdjaft feinet 2lltet3 — beä 2lltetS übetf)aupt gefommen.

3>aö tfjut abet feljt roelje, unb idj benfe mid) bagegen 511

toefjten, fo öiel icfy fann, unb iljm Jug füt gug bog Settain

ftteitig ju madjen.

1.3uU. ©3 gefjt mit mit bem ©djef etften Saien*
bteoiet38

) jefct gtabe fo, roie in ben Sagen, in benen eS et*

fdjien. 3$ felje moljl, ba% ted)t fdjöne tiefe GJebanfen unb

tcdjt feine ©mpfinbungen batin finb, abet idj fann jefct toic
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bamaU nichts bomit machen. @§ ift atteS fo unenblich Breit

auägejafert, atfeS fo meitfdjtoeifig, bieleS toeichlich ; unb lefe

ich gar meutere biefer an fict) burctjauä guten ®ebanfen

hintereinanber, fo mirb mir matt unb fdjtoach banact), felbft

loo eine ganj tüchtige ©efinnung au§ ihnen fpricht. ©ie

finb mir mit einem SBorte in ber 5)arftellung §u toeib*

tief), unb ich habe jebeSmal banact) ba£ S8ebürfni3, ein paar

Ö5oetr)efd)e ©Jrigramme ober ©innfprücrje ju lefen, um mich

gu erfrifdjen unb mich mit meiner 9£atur in ba3 ©teiche

ju fe|en.

25. Stpt. Gine gro&e Slnjahl oon 9Jlenfcr)en ^at ba3

miteinanber gemein, bafe fie, um nict)t im ©enuffe ge*

ftört ju toerben, fidj bie Sinbrüde unb ©rinne*

rungen fern Ijält, bie fie jum 9*ad)benfen unb %nne*

Ratten, jum Uefcerlegen unb gum SSorforgen nötigen

tönnten. 3)er £ag muß für ben Sag Jorgen, unb fommt

oann ein lang üorljergufefyenber entfdjeibenber Slugenbftd,

fo tritt er ebenbeäfjalb meift atä ein Unerwartete^ ein, unb

toirb aufgenommen unb übertounben, toie e§ eben gel)t, ba3

heißt, §um 9?acr)tett berer, bie ficf) orbentlid) unb oernünftig

helfen müßten unb tönnten. SSorauSfidjt ift gaffung
unb Befreiung in unb aus ber 92ot.

27.@ept. ©tarier föegen im fcerbfte ift ber 93lätter

Xob; fo oerträgt auct) ba3 bitter fehlere Unglüdäfatle
nidjt mehr.

»owart. 1863.

11. ©ept. (Sftarf) einer Unterhaltung mit bem tathol.

Oberlehrer ©uftaü ©tjrön.)39) 9ftanmagbie©adje an*

fef)n, toie man toill, fo finb eigentlich nur jtüei reli*

giöfe 9lnfcr)auungen möglich unb in ber SBelt tr)ätig
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unb nnrffam. 25ie eine, mctdje au3 bem griedjifchen $an*

thetemug fict) gut (SrfenntniS öon ber Xptigfeit be^6toffe^

unb gut $J)ilofopI)ie enthncfett ^at, bie anbere, metd^e au3

bem igubentum ben ®athoIigi3mu§ ergeugt ^at. Unb im

®runbe genommen ift aucf) ber Äatholigi3mu3 nur au£

einer SBermifdmng be3 SubentumS mit bem griedjifchen

SSielgötterfultuS entftanben, ber fo fruchtbar unb getftig

ger)altretcr) mar, ba& er in fidt) bie 2lf)nung be3 SSa^ren unb

gugleich eine fo biegfame ©eftaltgebung einfdjlofj, bag bie

abftraften Dogmen be£ jübifdjen ©hriftentumS burct) bie

hcibnifcrje ©eftaltgebung bem SSolfe »ermittelt luerben

mußten. — $er ®amfcf, ber jefct gefämtoft mirb, geht aber

barauf Ijinauä, ben (Seift ttrieber in fein 9tect)t, b. h- in bie

(Seftalt eingufefcen, bie ber ©toff fidj felbft gegeben fjat;

ober n)ie unfer einer e§ genau auäbrücfen müßte: wir

ftreben gu ber bielteiltgen unb immer fict) erneuenben (Sittig*

feit unb ©nrigfeit gurücf, bie fäffen gu fönnen ba3 §öchfte

ift, mogu ber einzelne Seit fidt> ergeben, unb an ber Oer*

nünftig unb erfolgreich mitnnrfen gu fönnen ba3 fööchfte ift,

nm§ er »erlangen unb erreidjett fann. TOe bie STaufenbe Oon

. Sahren, in benen ber SJcenfdj fid) mit ber Söfung ber ihn

umgebenben 9tätfel befdjäftigt hat, haben atfo feine anbere

grudjt getragen, al§ baß fie ihm bie oernünftige (Srfennt*

ni§ beffen oerfcrjafft haben, roa£ er oon Anbeginn in

bunftem, gnringenbem Xriebe geahnt r)at — bie Anbetung

be$ göttlichen WM !

16. Sept. 3dj meine immer, toetf ich fon mir öuf anbre

fdjließe, eine39Renfcr)en3)afein müffeein ocrnünfti*

ge§ (Sange fein; toenn ich <*ber umherbftrfe, fo finbe idt),

baß bie SDcenfdjen, üor altem bie grauen, auch mit einem

Sattnu Ceroalb, Qkfütfte* unb ®eba<$te*. 6
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reinen ^iidtotxt üon ^ufälligfeiten gufrieben ftnb unb fettig

werben, melcfjeä fie bann ein „beroegteä Seben" unb „nmn*

berbare ©djicffale" nennen, bis ilmen, freilich auch nur $u*

fällig, einmal bie leere SSerfünvmerung it)re^ 28efen3 öor

klugen unb in ba§ Skroufetfein tritt. — $em gegenüber

bleibt nun toetter nid^t^ übrig, aU fid) üon folgen Sttenfchen

lieben unb anbeten unb oerfäumen unb lieber fuchen unb

oerehren unb oerfäumen §u laffen, toie e§ eben fommt, unb

fidr> gu fagen, bafj aus jerftücfeltem SBefen eben auch nur

ein jerftüdelteä ©mpfinben fommen fann; unb baß man

fefyen mu&, toie man foldj armeä glüftoerf jufammenplt,

bamit e3 nicht fich felber oerloren gel)e. — 9ttan §at $u

folgen SKenfdjen ba3 SBerhältniS eines 9lr$te8 ju einem

an chromfchem Uebel letbenben ftranfen, ber täglich %\äU

fehler begebt, unb ber bodj §ilfe unb ©efunbheit fyabtn

möchte. (§& ift eine ®ebulbprobe unb mühfame Arbeit! —
21. «Sept. $ie tranfh.eiten fommen mir, menn ich

fo Oiel Oon ihnen faredjen §öre, immer ttrie felbftänbigc

SSefen, miemilbej^iere bor, bie umherlaufen unbfeljen,

toen fie Oellingen. 3ct) frage mich bann oft, meldte oon

biefcn SBefrien toirb bidj anfallen? SDßit melier mirft bu ju .

fämöfen haben? äBetdjer toirft bu unterliegen? Unb ba£

Unterliegenmüffen bleibt grauenhaft, man mag eS als

9laturnotioenbigfeit ober al3 ©djitfung eines <#otte3 be*

trauten.

IIb,

8. Oft. $a3 Slttmerben hat ben «or^ug, ba& fich für

benjenigen, ber fortfcfjreitenb unb fich entmicfelnb

lebt, bie ©egenftänbe ber Verehrung unb $ner*
fennung fich fortbauernb oermehren. ich böHig
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ungebilbet unb red^t unnriffenb nrnr, bettmnberte idj

2Senige3, liebte idt) nur einfeitig unb (Sinfeitigeä unb oerab*

freute unb tyafjte id) fe^r 33iele3. 3$ fonb alleä in Saufet

unb SSogen fcr)ört ober abfcfjeuluf), meil idj aHe^ Rammen*
fjangloä betrachtete, unb ©oetfye fjat bem fritifdjen Urteil

ber grauen ein fcfjtoereS Urteil gefarodjen, als er fagte, fie

„lieben ober fie Raffen ben gelben ber Sidjtung !" — Jpeute

freue idj mirf) ebenfo rein an beut Sombilbe beS Stephan

oon föln unb bem munberoollen gefreujigten (£ljriftu3 au£

(Stfenbein im Somfdjafc, toie an bem 3Kebufenfopf im

^lac^ener 2)omfdja$ unb an ber antüen ober mobernen

fünft. Sie §auptfadje ift, ben Reiten unb ben fingen, ben

Sttenfdjen unb i^ren SBerfen nac^gubenten unb iljnen mit

$erftänbni3 geredjt gu tuerben. 'Sann erfennt man in bem

9tuf unb lieber jener 33emegung, roeIcr)e nur ©efd)icf)te

nennen, ben gortfcfjritt jum ©uten unb ©dtjönen, ber Oor

allen Singen augenblicfttdj barin beftefjt, bafj ©emeingut

aller nrirb, n>a3 früher nur einzelnen juteil toarb. <5idt) bloß

„gortfcfjrittSpartei" ju nennen, ift übrigen^ !ein glücf*

lieber ©ebanfe jener Partei getoefen, unb feine recfjt be*

ftimmte SBeaeicfinung. ©ie bauten babti befonberS, fidj als

foldtje iu lennjeidmen, bie nidjt fprungmeife unb euergifdj

öortoärtä ge^en, fonbern fid^ langfam an3 SBerf machen

unb, teife §anb anlegenb, abmarten motten. Sa3 SBort:

gortfdjritt! fönnten bie ©ottyaer ebenfo gut als il)r SKotto

annehmen. SBlücfyer fagte energifdj fein: SBormärtS! — ba£

r)tefe : SSorumrtS in jeber SBeife, in jebem gatl, um jeben

$rei3! — Keffer att „gortfdjrittgüartei" Ratten fie fidj:

S3ormärt§=*$ßartei nennen follen, ba ba£ $otf bamit

auc^ ten ^Begriff ber Energie unb Selbftänbigfeü üerbunben

5*
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hätte, gortfdjritt sur möglidjften $ollfommenheit ber

9ttenfdjf)eit, ba3 ift% morauf e$ anfommt. @£ ift fdjabe,

baß ba3 SBort ^erfeftioniften nidjt ju brausen ift.
—

»erlm.

13. Oft. $a$ ftlügfte unb Söefte, roaS man ben

Httenfdjen fagen fann, gefällt ihnen lange nicht fo

gutunbunterhältfie meit meniger, als bie £riöialitäten,

bie fie felbet erzählen. 2Ber bie Sttenfdjen für ftd) ^aben

null, mu&, nüe ttf), gebulbig it)r ©erebe anhören — mer fie

ttribet fidE) einnehmen null, muß, tote $lbolf, feine ganje

Energie baran fefcen, ihnen ba§ 93efte ju bieten, ma3 et

meifc unb ift unb hat. 2Sie mir baS oft leib tfmt!

19. Oft. Sefct ift alfeä oott Segeifterung für SlbolfS Oer*

ftorbenen trüber.40) ©o lange et lebte, hielt atleä fidj an

feine ©djtoächen ! Sd) jte^e mir barau3 bie 2ef)te, bafj man
einanber baS £eben fehr öiel leichter machen fönnte unb

fef)r öiel mehr ©enufc f)aben mürbe, menn man f i dt> ba*

hin erjöge, bie fiebenben fo nadjfidjtig, b. h- fo al§

Qnnljeit aufjufaffen, mie bie Xoten; ftd) an it)r

©rofeeS, ©uteä, ©an^eä ju galten, unb ba3 ©tötfame im

kleinen nicht ju beachten, 9JHch höben $3. Eigenheiten,

Schroffheiten, Sperbigfeiten oft fehr gequält; jejjt habe ich

fie oergeffen unb befifce bie (Erinnerung an eine reiche

9?atur. 3Bie roerben fie einmal meinen 5lbolf fanonifieren

— roenn er ihnen nicht mehr leiften fann, ma3 er je$t ju

feinem Nachteil an fie toegmirft! —
21. Oft. @. §. fagt fehr richtig: Ser 2Kenfch ift ohne

alle grage aU oollftäubig logifdjer Genfer ge*

boren, nur bie Spenge oerfehrter $orfteflungen, nur bie

Waffe oon abfidjtlidjen Itnmahrheüen, mit benen mir ifm
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umgeben unb auffüttern, öermirren ilm. SBir machen ihn

ffinftlich fo fonfuä, ba& wir ihm bann nachher eine lünftttdje

ßogif beibringen muffen.

1864.

23. 9ftär$. 3n e^er Unterrebung mit g. über bie

21rbeit3lohn*grage, angeregt burdj £affallet ©chrift

gegen ©djulje^eli^fcij41), fah idj heute wieber recht, baß

eigentlich bie wenigfien 9ßenfcf)en eine 2(J)nung baüon

haben, wie fokale Probleme gelöft werben unb fojiale Um*
gefialtungen firf) mad)en. «Sie benfen wie D. : SSir müffen

bie fokale grage löfen, unb wenn mir bie ganje 9* acht

barüber fifcen follten ! — 3}a& e3 fidj I)ier um Um*
geftaltungen h<ntbelt, bie nur mit geologifdjen $rojeffen §u

oergleichen finb, ba3 ju begreifen finb fie $u furjfichtig,

weil fie ben SJcafcftab ihrer Shirjlebigfeit an ba§ ©efamt*

leben ber Sftenfdjfyeit legen. 6ie fragen: 333 ie fotf fidt) ba3

machen? — Unb auch t)ier fommt wieber bie mir immer

fefter merbenbe Ueberjeugung oon ber (Sin ^eit ber

GJrunbgefefce jur ©eltung. 2)ie fojialen Umgestaltungen

merben fid) grabe fo machen, wie bie SBilbung ber (Srbober*

fläche: burdj allmähliche wenig wahrnehmbare aber un*

au3gefe$te X^ätigfeit unb burdj einzelne große fritifdje

21u3brüd)e. hierher gehört recht eigentlich bie Seljre Don
ber 3eit, wie ber Staatsrat oon 93är fie barfteüt. 9JUt

bem Seben ber ©efamtheit aU Sfta&ftab rnufe man meffen,

nicht mit feiner geringen ftraft unb feinen lumpigen fech^ig

ober fiebenjig Qahren.

23. Sttärj abenbä. 3ct) fchrieb bie Sage an Sabtl, oer *n

ber ©tabtöogtei fifct, bie ©efdjidjte oon 9Jc\ ben man in
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eine finftere Cammer gefoerrt hatte, aU er ein $nabe mar,

unb ber fidt) babet föfilich amüfierte, meit er „auf bem
©onnenftrahl frieren gegangen mar" ber burch

bie £prft>alte gefallen; unb ich fügte für Qahti, oeffen

ftleinmütigfeit beflagenStoert ift, hin$u: »er öon un3 t)at

benn nicht feinen ©onnenftrahl gehabt, auf bem er in feiner

©infamfeit frieren gehen fann? — 2)enfe ich an mein

2eben jurücf, fo ift eS — unb ich merbe morgen bodj fdjon

53 3ahre — f° öon oen fjerrüdjften ©onnenftraf)len

feitSohren unb Sohren, bafj ber Iperbft mich wie eingrü^ting

bünft, feit ber geliebte SKann über meinem ^orijonte

leuchtet. Söenn id) frant bin, fül)le ich ba§ Hilter; wenn ich

roohl bin, nicht einen 3ug be§ 5lltroerben§, leine (Srmübung,

teine Slbfoannung ! 3m (Gegenteil! 3dj benfe freier, unge*

hemmter, flarer, felbftgennffer — nrie man fief) in frönen

§erbfhagen leidster beioegt al3 in ber ferneren SBärme be3

grül)ling3 unb be£ <3ommer§ — unb nehme ich bie ganje

gülle meiner Erinnerungen jufammen, fo finbe ich, baß

SRücferinnern ebenfo erfreulich unb magifcf) ttrirft al£ hoffen,

könnte man fich mit benen, bie man liebt, folcfjer ruhigen

®raft bauernb erfreuen, man müßte fidt) eitrig $u leben

hmnfchen. Erhalte ein günftiger ©tern un£ alle, SKann unb

ftinber, gefunb beifammenü — 2>enn aud) meine ®efunb*

heit ift im ©runbe beffer, als fie in meiner 3u9 enb toar —
unb bodt) erlebt unb erleibet man unerbittlich feinen ©elbft*

oerbrennung^rosefe! 2Bie ttmnberbar, mie fchrecfltcf) ge*

heimnigbolf ift ba3; unb mie flein finb alle Sttöthen unb

SBunber gegen biefeS erfte unb größte (Geheimnis unfereS

2Berben§ unb Vergehens !
—

26. SRärj. 2Benn ich mich manchmal frage, marum
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9Kenfd)en üon einem geroiffen SSerftanbe ba3 Littel*

mäßige, unb üor altem bie Sftittetmäßigen, ja, bie

üofitiü unbebeutenben unb geringen Sttenfdjen fo gern unb

fo bereitroillig bemunbern, roäljrenb fie ftcr) gegen ba3

Sebeutenbe roiberfüenftig »erhalten, fo liegt ba§ in iljrer

bemußten unb unbewußten ©itelfeit. <Sie motten für bie 93e*

munberung ©egenbemunberung haben — fie finb, ftrie

(Scribe e§ fo Jjrädjtig in ber Camaraderie bezeichnete „une

societ^ par admiration mutuelle — e§ ift eine gegenfeitige,

ouf (Schmeichelei gegrünbete £eben3üerfid)erung.

©erlitt.

17. 5fyrit. 8n äftfietifchen fingen höben btejenigen

£>atbgcbitbeten ohnftreitig ba3 meifte Vergnügen, bie im

ftanbe finb, ba3 Schöne gu genießen, ohne üon bem
© d) legten abgeftoßen ju merben. llnfer einer bebarf

bo§u einer <SeIbfterjieJ)ung, muß fict) an baä (Sine an*

flammern, üon bem Slnbern geroaltfam abfegen — fie haben

e£ in ihrem ©otte bon felbft ganj üergnügt, unb ihre 3ah*

ift größer al§ man benft

©citnar.

25. Slüril. Qcr) habe meine beften 5tl)eatcrgenüffe,

mit geringen Ausnahmen, auf unb üon benSBüJjnen

jmeiten 9tange3 gehabt, unb ba3 ift ganj natürlich-

93ei ben großen Xtyatexn fommt e3, nach 5Irt ihrer je^igen

Einrichtung, niemals ju einem ®teicr)maß aroifchen ben

üerfcf)iebenen Kotten, unb ohne ein fotdr)e^ ift bocr) an ein

harmontfcr) geglieberteS ©anje nicht §u benfen. Seinem

Sflaler fällt eS ein, baß man ein gutes 93ilb gu SSegc

bringen tonne, inbem man gmei S3äume ürachtüofl barftettt

unb baS Uebrige als ffi^enfjafte Untermalung fteljen läßt.
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®ein (Sdjriftftetter meint, baj$ e$ genug fei, toenn er bie

beiben Hauptfiguren öollenbet aufführt unb ba3 Uebrige

nur leichthin ergäbt, aber bie Sntenbanjen meinen,

ein bramatifcf) ^oßenbeteä erreichen ju fönnen, menn fie

neben gtuei ober gar neben einem grofj bargeftettten &§axah

ter fich bie jucfjtlofe, rofje Sttittelmäfcigfeit nach belieben

breit machen laffen. ©inem burdjioeg TOttetmäfjigen !ommt

bie $J>antafie be3 3uf^^uer§ mitarbeitenb unb ergänaenb

$u Hilfe; bei ber 9ttifcf)ung oon SSottenbetem unb (Schlechtem

wirb bie Sfritif unerbittlich herauSgeforbert ; unb ba bie

93ortreffUcf)feit in biefen rein auf ba3 *ßerfönliche beS

Schaufptelers gerichteten Seiftungen bie Uebrigen rücfficht3*

lo3 fynuntttbxMt, fo ift grabe ba3 je£ige manbernbe 93ir*

tuofentum ber großen Scrjaufpieler bie Urfadje be§ §er*

unterfommenä ber Sc^aufpielfunft.

27. SlpriL SBenn idt> fürftliche Herrfdjaften

oor klugen höbe, fommen fie mir oftmals nrie ber ftaifer

oon Qapan Oor, ber einfam abgefperrt refibiert, unb Oon

bem feine Untertanen nur bie gufefohlen ju feljen be*

fommen, roenn er bei ben grofjen Gelegenheiten, auf ber

öon unten burdjbrodjenen ©aßerie über ihren Häuptern

bahin geht. Sie finb f idt) felbft nur SRepräfentanten

beä achtbegriff ber SJcajeftät — unb Darüber gehen

fie fich unb anbern al3 Sftenfchen ebenfo üerloren, nrie bie

SKenfchen für fie üerloren finb. 9htr bie wenigen 2lu3*

nahmen, in benen bie gülle ber reinen Sttenfdjlichfeit fich

geioaltfam burch bie anerzogenen Scfjranfen 93afm bricht,

bringen e3 ju etnm3, merben etma3, haben oom Beben unb

oon ben 3ftenfchen etroaS unb fönnen etma3 leiften.

27.2lpril. <5h<*f efpeareS ^iftorif d^e ®ramen fann
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mau recht eigentlich „bie Schule ber Könige'' 42
)

nennen, unb e3 ift eine fturgfichtigteit, biefem toeltumfäffen*

ben ©eifte ben SBorrourf fnechtifdjer $lbf)ängigfeit ju machen.

2Ber fidt) fo wie ©halefpeare Jjineingebac^t §ot in bie

©inne^art ber £hron*Umftüräer, ber hält bie Könige nid)t

für ©ötter. 393er foldt) 9teu*$8etouf$tfein in ben Königen

auäfpridjt, fjat ba3 Skrhältniä, in bem fidt) naturgemäß ber

ftönig in jenen $eiten bem $olfe gegenüber befanb, richtig

unb tief erfaßt ; unb ioer mit foldjer Siebe bie Üteftalten ber

geringften Seute fdulbert, ber umfa&t eben alles mit feinem

©eifte unb mit feinem ^erjen unb f)at jene ©erechtigfeit,

bie tro$ bem perfönlichen ^arteinehmen für bie eine «Seite

auch bei anbern ifjre Sebeutung jujugeftehen oermag. 5)ie£

aber — bieg ©erect)tfein trofc ber Parteinahme — ift ein

Örab be£ 33erftänbniffe3 unb ber SSilbung, beffen eben bie

Sftenge nicht fähig ift ; unb ich öerarge e3 nicht, toenn er

fich barüber ärgert, baß ®ha*efaeare //^n £>emofrat" unb

ein „Schmeichler ber fönige" ift. 55 er SBlinbeU

l.Sflai. 9iadt) SBeenbigung ber erften Aufführung
ber fieben hiftorifdjen Dramen. @S ift ein nmnber*

fame§ Söucr) ber fönige, baS unä in biefer ®efdt)id)te ber

*ßlantagenet3 unb Sancafter, biefer roten unb roeißen 9lofen,

vorgeführt toirb, unb man fann baxauä fehen, mag au3

einer hiftorifchen Sühne für bie ©ntttncHung beä SSolf^

geifteä ju genrinnen märe. Ob bie Jpofbühnen ihre legiti*

miftifche Rechnung babei finben mürben, ift bie grage ; benn

menn man nach oen, a^ ©rlöfern unb Befreiern (£nglanb£,

apotfjeofierten £uborS eine Igiftorien^golge bichten tooßte,

mürbe aud) noch lange $tit hinburch baä „grüne ßnglanb"

unb ba3 „heitre ©nglanb" oiel richtiger ben tarnen be3
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„blutigen ©nglanb" fuhren, ©lifabeth — <gcinrtch berate
cor ihr nic^t $u oergeffen — bie Stuarts affer ®rabe, Ijaben

ba§ Sdjaffot ünb ben Oranger unb bie ©efängniffe genug

in SBemegung gefegt, unb ma§ überall gleich geblieben ift,

ift bie milbe, felbftfüchtige Sürannei ber ©emalthaber. Sßur

auf bie ®egenftänbe, bie fich ihnen entgegenftellen, erjrrerft

fich ber SBedjfel. (Srft maren e£ bie gleichberechtigten

Marone — bann bie ge ift ige Sftacht, unb ber Kampf

bauert noch fort — nur heudjlerifdjer unb ungefährlicher.

Sie laffen anbre für fich fämpfen, anbre fterben, unb

fingen ba3 Sebeum. 3R\x gefällt e§ öiel beffer, bafe

bie Königinnen unb Könige lanbläufig merben, bafc fie ein*

attber in $erfon befriegen, felber umlommen — mag geht

e£ benn un§ an, menn mir nicht Herren im fianbe finb?

Sie finb Schatten gemorben unb haben boch bie Sttacht

— ba3 ift fo mibermärtig. Man hätte ja einen frönen,

ebeln 3ufammenhang mit ihnen, menn fie fich &u SHepräfen*

tauten ber (£itt$el*3Biffen machten. Sie tonnten mirflidj er*

haben fein unb fie mürben grofj merben, menn bie Sftenfchen

im allgemeinen erft Selbftherrn mürben. Sie, bie SSölfer,

müffen frei merben, um neue Königägefdjlcchter ju er*

Riehen — fall3 fie beren burchauä nicht entraten motten.

(3n ba3 §offmannfd)e ©aftbuch gefchrieben, in Stutt*

gart 1858 ober 61.) 3eber Oon un£, ber auf fein

Seben jurücfblicft, mirb e3 mit (Srftaunen unb oft

mit Schmerj gemahr, mie manchem feinem ©ebächt*

ni3 entfehminbet, ba3 fefthalten ju fönnen er fich völlig

ficher geglaubt, tiefer Erfahrung gegenüber mirb ba£ %vl*

fammenhalten unferer Erinnerungen ju einem 93ebürfnie

unb ju einer lieben Pflicht, ganj abgefehen baöon, bag
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nur mit folgern Unternehmen für bie Unfern faft nodj mefjr

leijten, att für un3 feibft.

Seber TOcnfct) ift ba3 <ßrobuft beä 33oben3, auf bem er

geboren rotrb unb ernmeffft. @r jieljt feine geiftige <Kaf)rung

au§ ber geiftigen 9ltmofpfyäre, bie iljn umgiebt, unb feine

SBeftrebungen bilben fid) gumeift nadj ben ©rjäfylungen unb

Erinnerungen ber gamüie, ber er angehört.

$ie alten 5tbeI^gefcr)Iecr)ter raupten unb üerftanben baS

aud) fel)r gut- ©ie fdjmütften iljre ©tammtyäufer mit ben

Silbern ityrer Iriegerifdjen SBäter, fie ließen bie ©efdjidjte

ifyrer roilben §elbentljaten unb abenteuerlichen ßrlebniffe,

ba3 93eraeidmi3 ifjrer Erwerbungen unb SSerbinbungen in

befonberen §au3djronifen aufbemaljren, unb fdmfen bamit

für il)re ftadjfommen ein feficö gunbament be3 $afein§,

einen gefonberten 93efifc, einen geiftigen 91n!wlt, ber ifjnen

nict)t genommen merben fonnte, feibft toenn bie ®unjt be§

©djicffalä nidjt mit ifynen mar ; einen 93efifc, ber iljnen, loie

er itynen ©elbftgefüljl berliel), jugleid) ba3 ©treben unb bie

3Serpflid)tung auferlegte, fid) ben £f)aten unb Srinnerun*

gen ifjrer gamilie toürbig ju machen.

2tn un* alfo ift e$, bie fluge £aftif be§ friegerifdjen

9lbel3 auf unfere SBeife gu benufcen, unb in ber Sttitte be3

SürgerftanbeS mtfyx unb meljr jene geiftigen friebliebenben,

iljrer felbft betoufeten gamitten ^eranjubilben, aus benen bie

§cerfdjaren Verborgenen foflen, benen bie Arbeit unb ber

ftampf im ©ebiete be3 GJeiftigen jugemiefen ift.

gür biefe 93ürgcr*2lriftofratie ift e3 aber ein ©egen, eS

ju nuffen, ba& tr)re 93orfaf)ren mit ben (&uten unb SBeften

tr)rer 3eit in SBerbtnbung geftanben, ba& fie in iljrcm &aufe

ba§ SBafjre unb Schöne gepflegt, unb bafj biejenigen, bie
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e§ gleich ilmen gefugt unb ©cfjöneä unb ©uteS geleiftet

§oben, bie öereJjrten unb oereljrenben greunbe iljrergamilie

gemefen ftnb. (5& brängt ba§ bcnt jüngern ®efä)lecf)te ben

©ebanfen auf, bafe ein Seben unb 2Bir!en für ba3 ©ute unb

Schöne ein S3egef)ren3njerte3 fei, e3 bringt ben sJttenfd)en

bafjin, ein älmtidjeä £eben ju Juanen, unb bie Erinnerungen

feiner gomilie führen if)n auf foldje SSeife bafjin, ben 2öeg

einjufdjlagen, roeldjen feine SSorfafjren gegangen finb unb

ben geiftigen £eben3gel)alt öon ©efdjledjt 5U ©efd)lecr)t, al3

einen 9lbel3brief, in bem §aufe toeiter fortjupflanjen.

13. 3Ral 9flan tonnte fid) bie 99efd)ränftf)eit ber

anbern fdjon gefallen laffen, roenn fie nur nidjt felbft

fo unbulbfam mären.

Sie Etifette ift fein ®runbgefe| ber 9Jcenfd)en*

natur, fonbern bie Erfinbung unb Einrichtung öon 5tten*

fcr)en, bie meift meit unter bem ^iöeau ifjrer Qdt unb Er*

fentttniä ftanben.

25. Quli. 3U oen fingen, melcrje bie 9ftaffe ber £efer in

©oetfjeä SDfceifter immer in SSermunberung fefcett, ge*

Ijören bie geheimen 3lufjeicr)nungen in ben Stollen

be3 mt)ftifcr)en Sumtes. 9ftan fragt: SBotytr fommen

fie? 9Son mo miffen bie Seute ba§? — unb man oergtfjt,

ba& man Don ben SebenStäufen ber Sttenfcfjen, mit betten

man im Seben umgegangen ift, grabe fo üiel J^atfadjen

meifj, nur baß man fid), meil man überhaupt adjtloä unb

olme ein burcr)greifenbe$ $rinstp unb igntereffe lebt, nidjt

bie Wxtijt nimmt, bie Styatfadjen pfücr)ologif<r) ju oerbinben

ober gar fie aufjujeicrjnen. 2Ba3 ließen fict) für Stollen

au§ bem anfdjeinenb unintereffanten fieben ber bürgerlichen

©tönbe fdjreiben! 2öie fönnte man e3 bartfjun, baß alle

Digitized by Google



— 77 —

biefe Sftenfchen, öon it)ren SBoreltern tyt, grabe fo toerben

mußten, toie fie eben finb

!

26.3ult. $aul £out§ Courier43) ift al§ Geratter

eigentlich unhaltbar, unb Strntanb Darrel44
) bezeichnet bie§

nic^t genug, dt hat meniger burchgehenbe ©runbfäfce ober

eine SBegeifterung für bie Allgemeinheit, für bie allgemeine

Freiheit, aU er auf perfönliche greifyeit unb perfönttcheS

belieben geftettt ift. (5r befertiert üon ber Armee, er geht

roteber $ur Armee, er toirbt um eine ©teile unb fdjlägt

benen, üon benen fie abfängt, in3 ©efidjt; er geht an ben

§of unb bkiht toieber fort er ift bei großen ©aben

bolter ©ritten, bei großen ©ebanfen oon Olö|lichen (Sin*5

fätten unb Stimmungen gehemmt; unb toie fein SSIicf mich

an . . . erinnert, fo h<*t er auch &tel öon beffen ©ritten*

haftigfeit.

27. Suli. (53 giebt aufbringliche Sftelobien, bie

man, auch ohne baß man fie befonberä fchön finbet, nicht

log toerben fann; fie finb toie Riegen, fo oft man fie fort*

jagt, fie fommen toieber. 35er £inbblattf<f}e $ofhtton hat

mich neulich auf bie SSeife eine ganje flcacht gequält.

29.3uli. gür bie erfte aller Sugenben halte ich

©elbftbeherrfchung, toeil ohne fie bie beften ©igen*

fchaften be3 SKenfdjen für feine Umgebung teiltoeife Oer*

loren gehen. (Sin burdfc) ©elbftbeherrfchung gefchulter

SKenfch ift allein im ftanbe, un§ ba§ ©efüljl ber

SSerläßlichfeit ju geben.

Dftrnbe.

13. Aug. $er Äranfe ijt fchon barum beflagenä*

toert, toeil jeber ©efunbe f i dt) al3 feinen 9Jceifter

anfieht, unb be§ 3urechttoeifen3 unb 93elef)ren3 feinSnbe
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ift. 3^ mehr mon für) bemüht, ben anbern mit feinen Seiben

unb 33eftf)tt?erben nicht läftig gu fallen, ihnen, fo lange e3

irgenb möglich ift, ein heiteret ©efid^t jeigen, je weniger

3)anf hat man baöon. silm beften ift man eigentlich batan,

wenn man feft baliegt unb nicht weiter fann, bann ^at man
9tuf)e. — ßJrabe fo ift'3 mit bem «Schaffen. — üttan foll

e3 liegen laffen — al0 ob man ba3 fönnte! — 3$ wad)e

in ber ^arfjt mit bem (Gebauten an bie Arbeit auf ; t<h gehe

bamit fcrjlafen— er oerlä&t mich nicht.
45

) Saturn fja&e ict)

ba3 ganje grühjahr hinburdj gefagt: e3 ift ganj gleich,

tuo ic^ biefeS 3al>r hingehe — ich ha&e bei folcher Arbeit

feine Serien; unb weil ba3 eigentlich über meine jefcigen

Strafte geht, werbe ich ™$ hüten muffen, wieber fo grofje

$läne ju faffen. (53 loilTd aber niemanb begreifen, wenn

ich eg fage.

16. $ug. $a jeber SDlenfch ba3 *ßrobuft feiner üoran*

gegangenen (Generationen ift, fo ift'S fchon ganj un*

möglich, &a& oie dürften unb mir ein gleiches ©e*

meingefühl h a &en, weil fie auf fo aufjerorbeutltche

(Greuel unb (Gewaltthätigfeiten innerhalb ihrer Jamilien

jurücEjufehen heben. (Jpinwete auf eine rufftfdje gürftin.)

SSie fanft unb fdjön ift bagegen £arl 9lleranber£ SÖilbung,

ber ein Sahrfmubert geiftiger tultur in feiner Familie

hinter fich hat

Berti«.

28. 9£o0. 3th »in immer beforgt um ben ßharafter ber*

jenigen SRenfchen, welche fich berühmen, baß fie leicht Oer*

jeihen, ihnen gethaneS Unrecht gleich oergeffen,

benn fie finb in ber Sftegel nur gu geneigt, in gleicher

Seife ba3 Unrecht 5U oergeffen, ba3 fie anberen jugefügt
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fjaben. 3dj Dergeffe unb Dergebe e£ mir niemals, roenn id)

einem 9ttenfd)en imredjt gctfjan I)abe, auct) toenn idj nid)t

baDon ober borüber fpredje, - aber idj Dergeffe aud)

nid)t, loaS man mir getljan Ijat — roenn id) aud) barüber

fd>roeige.

1865.

15. 3an. 92id)t3 ift fdjtoerer, at£ in feiner eigenen

Sertfdjäfjung unb ifyrer S)arfteUung ba3 rechte

sD^a6 -\u finben. 28er fidt> überaß barauf oerläfct, bafe bie

anbern oerftefyen unb erfennen toerben, ioa3 er ift unb tfmt,

fommt leidet babei ju furj; roer ba3, ma3 er ift unb tfmt,

$u ftarf unb au oft betont, Ijat nodj oiel fic^rer

$ ad) teil baoon; benn ba ber SOh^af)! ber Sffeenfdjen

nidfjtS läftiger ift, al3 roirtlidt) ®ute3 unb $üd)tige3 ju be*

rounbern, fo §toingt man fie ju einer ifmen unangenehmen

Seiftung, unb bafür rädjen fie fidt) mit SBottuft (53 ift eine

SdjabloSljaltung, meldte fie fid) geben, loenn fie Denjenigen

oertteinern, ber oon ifynen bie il)m mit fHecr)t gebüfyrenbe

$nerfennung forbert. 3e geringer fie fetbft finb, je leidster

fie fidj freinnftig Dor bem ©eringen beugen, Don bem <$e*

ringen befyerrfdjen taffen, baS (geringe bemunbern, um fo

loibernnffiger finb fie in ber SfnerfenntniS beS Ghiten unb

GJro&en. @§ ift, aU bauten fie, ju jener Gteringfügigfeit

fönnten fie felber aud) gelangen, alfo audf) bemunbert toerben.

Sie gefjen für ir)re eigene 3u*wnft bei Seiten eine gegen*

fettige Skrfidjerung mit ber TOttelmä&igfeit unb Sttebrigfeit

ein — ba bie Slffociation mit bem S3ebeutenben ifmen feinen

gleidfy abfef)baren 92u{jen $u oerfpredfjen fdjeint. — S5ie

r)ödt)fte 2eben3toei3f)eit, bie einjtge Sftayime, bie einen tyalb*

roegs ruhigen SebenSweg ermöglidjt, ift ba3 $erfifd)e: Xtjue
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baS ®ute unb nürf eS inS SKeer! fiefjt eS ber gifdi) nid^t,

meiß eS ber §err ! — Aber mie bringt man einem SKenfdjen

fotdje SSeiSljeit bei, ber fie nid)t aus ber eigenen (£inficr)t

unb (£rfaljrung lernt unb folgert?

20. San. 2Bie man fid) für jebe SaJjreSjeit anberS

unb neu ju fteiben Ijat, fo Ijat man ficf) aud) für

jebeS SebenSatter neu ju ergießen, unb baS ift feine

leidjte Aufgabe, namentlich für baS Atter. An unb für fidj

ift baS After nicr)t fdjön, meil eS ber Hoffnung ju menig

9toum lägt, unb eS ift aucr) barum nid}t fdjön, roeü ber 58er*

gang bod) nidjt ju Derbergen ift. Wart muß alfo felbftloS

merben, mit bem (Sigenen abfdaliegen, fidj an baS grembe,

an baS Allgemeine fnityfen, unb burdj bie Hoffnung auf baS

Attgemetne bie eigene fcoffnungSlofigfcit ju erfe|en fudjen.

2öie baS After, um nidjt mibermärtig gu iuerben, bie größte

Sorgfalt auf bie Pflege beS Körpers, auf bie äußere @r*

Meinung nötig madjt, fo tyat eS audj geiftig eine meit

ftrengere Überroadmng für fid) nötig, um liebenSmürbig ju

fein. (SS giebt aber in ber Zfyai fet)r menig fiebenSmürbige

atte Seute, unb nidjt bie S3ebeutung, fonbern bie ®üte unb

Selbftfofigfeit finb eS, bie baS Alter tiebenSmürbig machen.

3d) toeiß, nrie täftig mir, als idj jung mar, fef>r ütetc alte

üeute gemefen finb — unb gier)e mir meinen Sdjluß barauS.

3. gebr. $er «Reichtum ift entfittlidjenb, fobatb

er feine 93efi§er getoöljnt, jebe Art üon Überfluß

unb SujuS, felbft ben unoernünftigften, als eine

i^nen unentbefyrUdje Sflottoenbigfett, ja als ein ilmen ju*

fteljenbeS Sftedjt anjufeljen, unb barüber bie SeibenSbebin*

gungen unb (£ntbef)rungen beriueniger 99egünftigten §u t»er*

geffen.
-
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23. gebr. Sacobö46) fagt : menn e§ nottoenbig ift, baß

burdj midEj meine pfjilofopljtfdje Arbeit fertig mirb, fo merbe

id) fie machen. 8ft fie überhaupt notmenbig für bie Seitorb'

nung, fo rotrb fie jebenfalte gemalt werben, gleidjöiel, ob

burdj mict) ober einen onberen. —
©dfjön unb gut! $lber mo tft ber Unterfdfn'eb jmifdjen bem

reinen perfönlidjen 3)et3mu3 unb biefer Harmonie beö

Hüffens? (ES ffcljt feft: ber SBaum muß blühen, bie ($rbe

muß fidj breljen, ber dornet muß ttrieberfommen oermöge

be§ notioenbigen Hüffens innerhalb ber präftabilierten §ar*

monie. Wber toenn iti) fjeute meine Arbeit nictjttljunnnll,

fo Jtoingt mict) boju fein inneres unb fein äußeret SKüffen,

unb fie bleibt fjeute unb morgen unb übermorgen ungetan,

unb nadj übermorgen ereilt midj ber £ob. $ebe tdf) §u, baß

biefeS 9Hdj>tm ollen ^otmenbigfeit tft, innerhalb ber §ar*

monie, fo madje id? mein Sollen, bie (Sntfctjtießung beffen,

toaS idj als meinen freien Sillen anerfenne, abhängig üon

bem großen allgemeinen 9caturgefefc, b. §. ict) tyebe if)n als

freien Sitten auf unb erniebrige tfyn gu einem unbewußten

Hüffen, unb bie präftabilierte Harmonie ifl nid&tS weiter

als eine fdjmerfattige SBejeid^nung für bie göttliche SBorauS*

beftimmung, für23orfefmng, unb alles, waSbaranunbbarum

Ijängt: j. 93. für bie SBefdjönigung jebeS UnterlaffenS ober

falfdjen $$unS. 9luf bie Seife f)at aucf) ein 8a8öi *edjt! —
$Iber eS mirb unb muß ein anbereS $runbgefe{$ entbecft

werben, wenn wir üom Deismus jum 2lntIjro:pologiSmuS fort*

fabreiten motten, unb id) glaube eJjer — weil idt) eS erhabener

finbe — baß mir eS lernen, ben ©ternen Sauf unb S8al)n

anjuweifen, als baß idj beftimmt fein foll, mid) meines freien

Sitten^ 51t entäußern unb midj einem unbewußten
-vaum, fiewalb, Wumti unb ©tbadjte*. 6
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Hüffen innerhalb be3 allgemeinen 9ttüffen3 unterju*

orbnen. 2Ber fonn benn nodj öon greifyeit reben inner*

Ijalb einer folgen allgemeinen 3i° an 93anftalt?

SBort fjat für midj gar feinen ©inn in folctjer SBelt. —
13. Styril. 8$ ^ann öiele6 mit bem SSerftanbe begreifen.

Stber baß idj eine alte grau gChJorben bin, unb mie e3 juge*

gangen ift, bafe id) eine alte grau geworben bin, nub

mo bie $eit geblieben ift, feit idj jung getoefen bin unb

meine fünfzigjährige Sßutter mir fdjon alt erfdjienen ift,

ba§ !ann idj nidjt begreifen.

14. Stürit. ©3 giebt $erfonen, wie $rof. ©ruft §aerfel47 ),

in benen bie gütte, bie fräftige, cinl)etllicr)e ®efamt*
fjeit beä Sebent fid) fo üoll auSf;prid)t, baß man fiel)

gar nidjt fragt, roeldjeä bie gorm fei, in ber e£

fidj offenbart. 6ie finb roie eine SBerförperung beä Sebent

überhaupt, unb eS fommt alfo in if)rem unnritlfürlidjen

funbgeben be§felben immer cttoaS 5um SBorfdjein, moran

man fid) erfreut. SSon iljnen möchte man ba3 ®oetr)efct)e

Söort brausen: unb menn idj einen geiler beginge, e§

fönnte feiner fein! —
8.2Kai. SBibertoärtiger als föeidjtum, ber nid)t

üon einer 3*>ee getragen mirb, ift mir eigentlich

nidjtä. 3dj ertrage ben Slbeteftols, in metdjem, felbft in

feiner Ausartung, bodj nodj immer eine 3bee »erborgen

liegt, unenblidj leichter, als ben XnpuS be3 bummen, rof)en

öielbftoläeg.

8. SOcai. Portugal unb ©panien merben ein3

tv erben, unb 3)eutfdjlanb fann bie beiben elenben ©tb*

fürftentümer nidjt beroältigen! — Sföan braucht aber nur ju

fefjen, nrie bie Italiener tt)r $)antefeft einleiten, mie fie üon
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tfjren SSorfömpfem au3 ben 3 flf)ten 1830—59 fyredjen —
unb an unfer ©djitlerfefi gu benfen, um ju feljen, ttrie

fteutfdjlanb feine SSorfämtfer ^fritificrt'% ftatt fie ju Oer*

efjren. Öiuftte 93iogra£f)ie unb Briefe lehren midj mieber

einmal ben Slbftanb jmifc^en ben Romanen unb Germanen

fennen. —
13. Wlai. 9lu§h)anberer ju feljen, tf)ut mir immer

toefje, unb idj Ijabe audj nodf) nie anbere al§ ööHig nieber*

geflogene $f)t)fiognomien unter if>nen malgenommen.

Sftöglicf), bafj fie in ber §eimat hofften, ®lücf jenfeitä be§

50leereS erwarteten — auf ber Sfteife fefjen bie ®efid)ter

immer mutlos au§, unb e3 macf)t ftrf) fidjerlidj audj feiner

oon unS eine SSorftettung baöon, nrie folgen 9ftännern unb

grauen ju Sftute fein muß. Un§ ifi überall eine Jpeimat

fidjer — mir befjetrfdjen frembe ©prägen, fennen frembe

Sitten, finb überall in ber SBelt ju Spaufe! Stber foldje

grau, für bie brei teilen öon ifjrem 3)orfe bie SBelt auf*

f)ört! 2Kan ftettt e§ fid) lange nicf)t troftloä genug

oor! — Unb nun bie 9Jcad)tl)abenben, bie foldt) armes SSolf

aus ber §eimat forttreiben! — SCber fie fetyen'3 nict)t ein*

mal! ©ie fteigen bireft au§ ifjrem SSagen in ben erleucf)*

teten befonberen Söartefaal unb auö biefem in ben befon*

beren Söaggon, unb efje foldj ein armer 21u3ioanberer auf

ber (Station nur ben ®opf jur 28agentf)üre l)inau3ftecft, finb

bie „l)of)en Jgerrfdjaften" nrie bie leicfjtlebenben (Götter fdjon

nrieber auf unb baoon. SBenn bie armen ßeute fie fo Oer*

urteilten nrie idj in folrfjen gälten.

18. 9D£ai. SBie in alter Äunft, fo ift audj im fieben

ba3 Unnötige immer ein geiler unb oom ttbel.

2)ie 9*atur f)at überall nur ba3 Wotmenbige an fid) unb fie

6*
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ift unb bleibt bod) unfer allein üerläßlicr)e3 SBorbilb. 2ßo

icr) einen Slünfrter Überftüfftgeä an feinem Sßerfe Raffen

fef)e, toeiß icr), baß e§ tnelleicfjt ifjm felbft unbemußt einen

gefjier, einen fanget öerbecfen fofl — unb roo icr) einen

9ttenfd)en etma§ Unnötige^ unb bocf) (5ntfcf)eibenbe3 in

feinem Seben trmn fetye, meiß id), baß er e3 bereuen unb

öieffeidjt feine beften Gräfte baran fefcen müffen toirb, e§

ungefdiefjen ju machen.

20. 2tfai. 9Jceine alte Überzeugung, baß e§ unmöglich ift,

burd) poiitifdje SteOoIutionen große fogiale Umgeftaltungen

Ijeröorjubringen, roirb immer fefter in mir. 2Iud) jefct finb

mir bie Debatten in unferer ftumfcffinnigen Cammer Doli*

fommen gleichgültig, nur bie amerifanifdie SReooIution ift

roidjtig, unb ir)r ©influß auf bie UmgeftaUung aller menfd)*

tidjen 93err)äitniffe ift unabfefjbar. (Sie erft madjt bie

©rflärung ber Sftenfdjenredjte §u einer %f)at*

fad)e; unb bie 9lrbeiterbemegung in Europa ift ein SBorbote

beffen, roaS bie öofge ber ©üaben^ßmanji^ation für unä

fein mirb. Wlt großen toolittfcrjen Umgeftaltungen finb —
mie auc^ bux Qtit ber ©ntftefjung be§ Sfnrtftentumä — au£

großen Sßcroegungen in ben unteren ©cr)id)ten be3 SSolfeä,

auä neuen (Srfenntniffen unb 2tnfcf)auungen ber 23otf3maffe

rjerüorgegangen — bie gürften folgten immer erft nacr) —
felbft in ber Deformation unb in allen ftrifen biefeS legten

3af)rrjunbert3, roenn fie fafjen, baß fie fid) ben Waffen fügen,

anfdjtteßen mußten, fattö fie nidjt bertrieben werben moflten.

2)iefc fogenannten ©pijjen beö ©taateä finb mie bie

Söetterfafjneu, fie machen ben Söinb nicr)t, ber fie in 93e*

toegung fefct. Unb bie jefcige Semegung ber Arbeiter ift fo

beroußt unb gemeffen, unb ber Söiberftanb gegen biefelbe
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bereits fo oljnmädjtig geworben, baß ba§ SBerfjanbeln eigent*

lidCj nur nod) eine görmlidjfeit ift. (§§ ift ettoaä Drganifdjeä

in ber ©rfjebung, ba3 ifjren (Srfolg ficffert

20. Sftai. 5lboIf ift ber Meinung, baß bei ben ge*

fteigerten 2tnfürüdjen ber Jpanbarbeitenben eine,

auf frentbe Qanbaxbtit begrünbete äfttyetifdje 93tl*

bung, mie er unb t dt) unb uufereägleidjen fie ertoor*

ben tyaben, !ünftig eine Unmöglidjfeit fein toirb.

£dj bin ober fieser, baß er barin öötfig irrt. @3 wirb nur

ju ber anbern Drganifation fommen, bie id) für bie S8e*

friebigung unferer SebenSbebürfniffe längft öoran3gefef)en

unb aU münfdjenämert erfannt fjabe; unb baß mit bem

größeren 2Bof)lftanb ber Wrbeitenben audj baä SBebürfniä

nad) geiftiger 9?af)rung, alfo audj unfer 2lrbeit3lofyn fid)

fteigert, ift ofyne Srage. 93i3f)er ^ a t man gelernt: toie

man ben ®efamt*9fteicf)tum oermefyrt; je&t mirb man
ternen, mie man ifyn gteidjmdßiger berteilt, unbmenn

ber Qkunbfafc maljr ift— unb er i fl — baß meines Sftaa)*

barg Vorteil mein SSorteil ift, fo fann bei ber (5rf)ebung ber

großen Staffen bie boßenbete 5Iu§bilbung ber fjeröorragen*

ben gät)ia,feiten, ber tyeroorragenben 9ftenfdf)en, nid)t $u einer

Unmögttdjfeit merben.

25.90cai. 2Ba3 bie legten fiebseljn Safjre ber SReaftion

gemirft f)aben, ba3 fann man — menn man e3 nidjt ofmef)in

müßte, bei bem £efen oon <geinrid) (Simons Briefen48)
ge*

toafjr roerben. 2lber ebenfo beuttief) betoeifen fie aud), mie

öoflfommen mir un3 irren, menn mir glauben, bie*

jenigen aufftären ju !önnen, bie nidjt fetjen

motten, roeit bie§ gegen ifyreu Vorteil ift.

29. 2ftai. Qeit ju Ijaben ift eigentlich ba3 größte
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Qdlüdl Wlan tonn atteg erreichen, aüeä tfmn, felbft 3rr*

tümer begeben, roenn man 3eit f)at, fie auszugleiten. Unfcr

Verlangen nadj Unfterblidjfeit ift im ©runbe mdjtä anbereS

atö bie ©efynfudjt nad) reid^Uc^cr 3eit, um fidj böflig au§*

leben ju tonnen, unb e§ ift öietteidjt ber SBunfdj, unferem

furjen fieben burd) 3eiterfparm3 eine bertjäUntemäßig

längere 'Sauer ju geben, ber jur ©rfinbung ber SBenufcung

ber $am£ffraft, nrie ju bieten anberen Srfinbungen ben

Wnlaß gegeben t)at.

30. SCRai. 9lm ruhigen Xeilnefjmen fjaben bie

SDtenfajen, ber großen Spenge nadj, eigentlich am
menigften Vergnügen, ©ie finb bei Unglücf bereitttuliig

jur Seilnafjme, meü fie bann bie ©emäljrenben finb, fie

fügen fid) bem großen SReidjtum, ber ifmen etma§ gemäßen

fann — aber bie bloße freubige £eilnaljme an frembem

28oJ)(ergeI)en bringt if)nen, nadj il)rer Meinung, nidjt genug

ein. <5ie totynt ftet) für foldje Naturen ntdt)t.

2. 3uni. 9tboIf fagt: mer fjat, bem mirb gegeben,

unb mer giebt, bem mirb genommen! $a§ ift mafjr

genug.

5. 3uni. ÜZÖir t)abcn 9Hemann49
) ben Ütienji fingen fyören,

unb fo groß er bie 9totte barftetlt unb fo meifterfyaft er fie

fingt, bodj nidjt über bie ©tittofigfeit ber SJlufif, bie immer*

fort t)in unb fyer nadj einem {QaU fudjt, unb über bie „fton*

oenienj" in ber 2)arftettuug fyinroegfommen tonnen. 3n
fämttidjen Opern gefjt'S nodj nidjt biet anber£ fyer, a!3 in

ben 3c^en, in meldjen Sinna unb (Säfar in ber ^errüefe er*

fcfjienen. $ie bitgernben Suben in Sofebt) in %t)bten unb

bie »ürger im ^auft, unb bas SBolf im SfUenai, bie finb alle
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äiemttcf) gleidj foftümiert. $ie römifdjen grauen be3 S3olfeö

erfcfjeinen auf ber ©trage im blogen ®opf unb btogen §alfe

unb mit nacften Firmen. $ie ©djtoefter Rienjte, bie cor*

nehmen Römerinnen geljeu gleichfalls Barhaupt unb ent*

Mögt über bie ©trage, unb baneben tritt bann ein grogeS

$ferb mit plumpem Realismus auf bie 93ül)ne, baS ^in*

roteberum, obfcfyon eS einen gefiamifdjten Reiter trägt, nicf)t

gefjarnifdjt ifr. (S& fdfjreit immer eines gegen baS anbere,

aber bie abftumpfenbe ®eioof)nl)eit r)at baS tljeaterbefudjenbe

^ublifum bafür ööllig blinb gemacht, unb eS mirb aud} nidjt

baoon beleibigt, roenn „bei bem gefte" ein £rupp antif

gefleibeter Römer unb Barbaren nrie bie SBaJjnfinnigen fidj

als Greifet breljt unb einen SfrtegStang ttnrflidj balletmägig

tanat. „®enn baSSBiffentftber 2:0b", luemgftenS bon

gar bielem, tooran bie anbern fiel) oergnügen.

9. Suni. S3ei Mag bon SBiSmarcfS §erauSforberung

SSirdjoroS50). Unb baS foll nidjt bie reine Slnarcfyie

fein? 28aS roürbe ber ©taatSamoalt tljun, roenn baS ein

paar anbere träten? — <5)aS $)uell ift ein flagranter (£im

brudO in bie beftefjenben 2anbeSgefe$e ! — @S roäre feljr

bequem, roenn bie 3un^f fa bie gange tljnen unbequeme

SegiSlatur roegfdu'egen bürften — obfdjon an ber Sftefjrgaljl

ber gortfd&rittSpartei, als Scanner ber grei^eit nidjt biel

berloren märe. Öele^rt finb fie, bürgerlich unbefdjolten aud)

~ öon SftanneSdjarafter feine ©pur. (Sntroeber baS ®efefc

ift binbenb ober nidjt. galtet it)r eS nict)t für binbenb, roic

tonnt iljr euef) bann baju ^ergeben, neue ©efefce madjen gu

Reifen. 31jr f)ängt ja mit eurem ganzen £l)uu unb treiben

als ©etltänjer in ber £uft, fobalb if)r bie 9D£öglicf)feit eines

i&anbelnS gegen baS ®efefc — auf gorberung eines $or=
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urteilet — jugebt. — $er ßberbürgermeifter Stylet f)at

rec^t : ©ie Ijaben baä Renfert berlernt!

10. 3uni. 2)a§ traurige Bei bem Sefen aller 33io*

grapsten ift, ba& fie alle mit bem £obe enben. 63

ift ein fo fd()auberf)after Wbftanb öon SBSrangerS51) : „leste

et joyeux je montais six Stages" bis 311 bem Sterben an

SBafferfudjt beö {perjenä. ^er fc^öne ®oett)e l)at autf) barin

($lücf gehabt unb ba3 Sttcfjtige getroffen. (£r Ijat feine ©elbft*

biograp^ie in ber gülle be3 Sebent abgebrochen — unb er

ift benn audj öerf)ältni§mäj3tg leidet geftorben. — grüfjer

graute mir üor einem plöfclidfjen £obe, unb icfj oerftanb be§

treuen $örte SBunfdt) nicfjt, bafj mir einmal ein foldjer be*

fct)ieben fein möge. Sefct, menn id) fet)e, roie müf)fam bie

9#enfdjenfreatur fidj oft $u (Snbe quält, fel)e id) bie ©ad)e

anberS an. $er ©tanbpunft, bie *ßer|>ftiüe änbern bie Sin*

fdjauung. $ie ©adfjen erfd)einen unö nidjt gletdt), ob mau

fie au3 ber gerne ober au£ ber 9?ä§e betrautet.

»omt.

14. 3uti. ©eljeimrat 8Hitfd)l
52

) fagte mir geftern, erlmtte

e3 in Religion unb $olitif mit bem oermittetnben, bem Über*

gang§ftanbmmfte
;

ici) faf) audt), bafc er 35eift unb ftonfti*

tutioneller ift. %üx midf) ift ba£, aU ob idt), um mid) be*

Ijagtidj ju füllen, lebenslang auf ber Zxeppc juiifc^en

einer (Stage unb ber anbern fielen bleiben fottte.

(£3 ift eben fein Stanb^unlt
$aus eal&enfjoff bei $amin.

24. ©ept. 93ei 9lnla& öon einer neuen §amtet*(Sr*

flärung burdf) einen ©timnafialleljrer Döring53
). SBenn

idj folgen erflärenben Arbeiten gegenüberftefje, f)abc td) 511*

näcfjft immer ba§ $efüf)l, bafj in gennffem ©innc nur un*
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probuftiüe 2ftenfd)en fie matfjen tonnen. 3cf) frage mich

immer: meldte SBirfung ^at Hamlet auf mich gehabt, als

ich baö SSerf junt erftenmale auf ber SBühne gefehen Jjabe,

unb ich finbe bann, bafj nichts mir baran unflar ober ameifet*

r)aft gemefen ift (5S fjat mich gerührt, erfdjüttert — ich habe

alles geglaubt. — SBaS bebarf eS bem gegenüber einer be*

fonberen ©rltärung ? — ©Ijafefpeare ftcttte bie ©eftalten

aus ber gülle feinet (SchauenS unb feines „SSiffenS

Don ben fingen'' bar; benn baS Sichten ifl ein Jerons*

greifen aus ber gülle beS SöiffenS, ein fdjauenbeS, geftalten*

beS herausgreifen unb gehalten ber öorüberjiehenben, aus

bem Snnern auffteigenben Gebauten, bie fidt> auS ben 9lb*

lagerungen ber Söirflichfeit, ttne in einem (Stoffmechfel neu

erzeugen, aus bem ©etoefenen unb ©egemoärtigen ju

Beuern, aber ööUig ©elbftänbigem unb ööllig Sebenbigem er*

jeugen. Senn in bem Söeiterarbeiten ber Stationen mir!en

gauft unb <pamlet unb (SarloS unb $ofa ganj fo öollfom*

tuen unb fidjerlidj eingretfenber unb jeugenber mit fort,

als Xaufenbe, bie auf §roei SBeinen umhergelaufen finb unb

roirflidj £inber in bie SBelt gefegt fyabzn. — Ser Sichter

fcfjafft aus bem SBollen, ^albmeg — roenigftenS für baS erfte

ßrftefjen ber ©eftalten — f)albmeg nwhlloS, mit ber ©id^er**

fjeit beS 2JcuffenS, für ein ^ublifum, baS ifmt bie gülle beS

fdjauenben Glaubens entgegenbringt, unb bamit mar'S ju

allen Qtittn gut unb ift'S für mich noch heute gut. Ramtel

ift &amlet, Dpfyüa eben Ophelia! — ©ie finb fo, loetl fie

eben fie finb ; unb baS (Sinjige, maS man fid} bei ihnen, toie

bei lebenbigen 2Jcenfd)en fragen !ann, ift bod£> nur : mie finb fie

grabe eben fo geworben mie fie finb ?— Sie grage aber mirb

ju einem* Sjriutifieren, too man eS mit ber abfohlten
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(Schöpfung eines XidjterS, nicht mit bem lebenbigen, in bcr

SBelt entftanbenen Öefc^öpfe ju tf)un hat, baS in feiner (Snt*

nricflung burd) ben unabläffigen Sufammenftoß mit anbetn

gehemmt unb geförbert, alfo nicht einheitlich nnb nid)t auf

einmal fertig entftanben ift. $ie ©eftalt, meiere ber S)id>ter

fdjafft, ift nrie fie ift, meit ber dichter fie eben fo geflaut

hat unb nicht anberS. ©oetfje, menn er im Stteifter über ben

§amlet refleftiert, hat babei auch wicht jenes unfruchtbare

©rflä'remootlen im (Sinne, fonbern er r)at bie Sflöglidjfett

ber beften SarftellungSroeife be§ $ebicht3 oor 9lugen. 9ftcf)t

bie ^ftöglidjfeit ber giguren an fid), nur bie 9flöglichfett,

fie burch mittelmäßige 9ERenfct)en unb (Sdjaufpieler fo jur

©rfdjeinung gebracht ju fetjen, nrie fie (St)afefpeare geflaut

unb ©oetI)e fie mit ihm gefehen hat, baS ift'S roaS ihn be*

fchäftigt. 3ch bin fein ©r)afefpeare unb fein ®oetr)e; nrie

aber in bem Sichter Qteftalten erftehen, baS meiß id) bennoch

unb man fott einmal einen toirflich genialen (Schau*

ftrieler fragen, nrie er bie GJeftalten ber großen $id)tungen

auffaßt? — Ohne affe3 9cad)benfen, nrie in einem (Spiegel,

alö Einheit, unjergliebert, nimmt er fie in fidt> auf — unb

erft menn er fie bargeftellt hat, ift er im ftanbe fich bie Gin*

jelheiten auSeinanberaulegen ohne beSfjalb mehr baoon

ju miffen, als ber erfte ooße ©tnbrutf ihm gegeben hat.

Sötrlin.

30. Oft. 3<h wieiß oft nid)t, morüber id) mehr erfchreefen

folt, ob über bie Verrohung ber münblidjen 2lu£*

brudsmeife in ber fogenannten gebilbeten ©efeßfehaft, ober

über bie SBerrofmng beS fdt)riftlidt)en Stils, unb im ©runbe

iji baS lefctere nur golge beS erfteren. grüher gab man bem

©djreibenben bie Seljre: „(Schreibe, nrie bu fprtdt)ft !" unb
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biefe Seljre mar richtig, fofem man eine gebitbete münbltdje

SluSbrucfSnieife öorauSfefcen burfte. $te Se^re: „©treibe,

toie bu förichft!" haben fie audt) reblich beibehalten. 6ie

treiben genau fo lüberlidj unb gentein, nrie fie fpredjen.

(SS toirb eben jebe Sefjre jur SBerfehrthett, menn bie 33e*

bingungen ftd) änbern, für meiere fie gegeben unb auf toeldje

fie gegrünbet toax.

12.^oö. SBenn ich fo bie «ßoften unb ©tfenbahnen
aus ben entlegensten Seilen ber SBelt ju beftimmten

©runben mit einer faft unirrenben föegelmä&igfett in ben

SJUttetyunften beS 93erfehrS eintreffen felje, fo freut eS mich,

nrie ber 9ttenfd) biefe £)rganifation ber Sftatur abgelernt, unb

e3 gleidjfam bem ©Aftern ber Söeltförper nachgebilbet tyit,

bei benen alles fidt) in ben öerfdjiebenen Qpfyaxtn unb alles

mit ber Konzentration ju einem grofjen regelmäßigen

(fangen jufammenfinbet. 3)arum habe ich immer an ben ©e*

burtStagen, an benen baS 3 lIfammentreffen üon Briefen mir

biefe Drganifation fo lebhaft bergegentoärtigt, fo biet JJreube.

30. 9£ob. 92id)tS ift mir unbegreiflicher unb fdjeint mir

erlogener an ben Sttenfcrjen, felbft an ben beften unb tt)af)r*

haftigften roie 3>acob»j, bafj fie {ich nicht mit bemfelben freien

Seirmfjtfein, mit bem fie ficr) baS Ütec^t jum Sieben

$uerfennen, auet) baS 9?edt)t gum löblichen £>affe für

fict) in $lnfj>ruch nehmen. Söenn mir oon 5flenfchen,

benen ich in Siebe unb Eingebung mit greuben alles

geleiftet habe, loaS fie begehreu unb ich gewähren tonnte, mit

Uubanf unb tränlungen gelohnt toorben ift, toeil fie eS be*

fct)foerlich fanben, eine §erjenSOer|)flichtung ju ertragen, fo

haffe id) f«; unb toenn ich bie Stacht baju bcfä&e, mürbe
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tdj eine Sßefricbigung barin genie&en, fie bieg füllen

§u laffen.

28. 2)ej. (£3 ift merfmürbig genug, baß bie 9ttcnfdjen

einanber in ifyren poütifcfjen 2lnfid)ten nicf>t ebenfo

gut al3 in ifyren religiöfen Slnfidjten bulben ge*

lernt ^aben, ja bafj fie nidjt bebenfen, mie für unfereinen

atte Überzeugung etmaä @in$eitlid)e3 ift. ©in Stfann, ber e3

fid) als eine föofjeit auglegen mürbe, ja ber gar nidjt auf

ben ©ebanfen fommen fönnte, einen Quben ober einen £a*

tljolifen ober einen ^ietiften, mit bem er umgebt ober ber

ein ®aft feiner gamilie ift, im entfernteften in feinen Über*

jeugungen anjutaften, fonbern ber fidjerlidj fid) al§ einer

ber (Srften in§ Littel legen mürbe, felbft menn ein anberer

bieö in feiner ($egenmart tfjäte, ber fd£)eut fid) in unferem

<Staat§leben burdjauä nidjt, 2lnber3benfenbe mit feinem

Urteil über iljre abmeidjenbe 2lnfid)t unb über iljre ^xtnnbt

unb ©efinnung^genoffen §u oerlefjen. 35er S8efi| unb bie

9ttadjt finb fo fefjr oerberblid), meil fie nic^t nur ben 33er*

ftanb, fonbern aud) ba§ §erj öermirren.

30. $5eg. SSenn man an äufjere ©lütfägüter benft, foll

man beftänbig auf biejenigen Ijinfefjen, bie meniger befi£en

unb mit biefem Söenigen fid) glücfltd) unb aufrieben fügten

— menn man feinen geifUgen SBefifj ermägt, muß man fein

Sluge auf jene SDfcenfdjen richten, bie unenbltd) meljr befifcen

unb befafjen al3 mir, unb fidf) mit all ityrem 9fteid)tum bod)

immer nur befdjeiben als ©trebenbe betrachteten. Qtoi^m
biefen beiben $olen bleibt man ebenfo bor 3Serjagt^eit unb

Kleinmut, als bor §od£>mut unb ©elbftüberfdjäfcung bemaljrt,

in rechter SKitte.
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1866.

20. San. Wad) ber 2tuffüf)rung ber Sßetierbeer*

fdjen Wfrifanerin. Siefer $eforation3luru3 ift abge*

fdjmacft. (Sie trauen ber Sßljantafic gar nid)t3 unb muten
if)r aCCe^ ju, felbft ba3 (Glauben an ba3, toa» bem gefunben

Sluge nriberfjmdjt burdj Proportion unb ^erfpeftiöe.

31. ^an. ©3 liegt ettt>a3 ®emaltige3 in ber 5lrt unb

SBeife, in melier bie 9ftenfdjf|eit in unferer Seit oon bem

SHU 93efi$ ju nehmen fudjt, um fidt> feft ju oerfidjern, toie

fie ein oerfdjnrinbenber unb öergänglidjer 93rudjteit in bem*

felben ift. Unb menn e§ fredj toar, ba3 trofcenbe SSort ber

2)ubarrty: apres nous le deliige! — fo ift e§ fel)r groß, mit

aßen feinen ©eelenfräften nad) einer (Srfenntnte feiner per*«

fönlidjen £)f)nmad)t unb (£nblid>feit gu ftreben, unb mit bem

23etouf$tfein berfelben fid) bodj als ein mittuirfenber Xetl

in bem allgemeinen SBerben ju füllen, unb ftolj unb freubig

auszurufen: öor mir unb nadj mir bie Unenblidjfeit

unb bie ©roigfett. —
8. gebr. Sei $nlafc Oon Wfreb SBoltmannä5

*) SBorlefung

über Doerbed : (£ome!iu355
) fvrad) einmal ju Einfang

ber fünfziger %a1)xt, at§ mir un£ im Tiergarten trafen

unb auf meine SBorliebe für bie (Sfutytur ju reben famen,

mit mir über ba§ 93erl)ältni3 ber bilbenben fünfte §u ein*

anber. (Sr fagte: „Sie ©futptur ift bie roljefte oon ifmen,

bie materiellfte, benn fie ift bie naefte Ucadjbilbung ber

ganzen ®efiatt, fie giebt bie 9tfäffe buref) Sttaffe. $ie Malerei,

bie in ber glädje uns ben Gte^alt ber ganjen %oxm giebt,

ift fdjon geiftiger, fe§t fcfjon eine grögere 2lbftraftion unb

mit it)r eine geifttgere, ibealere Slnfdjauung ber ©eftalten

unb beä ©eftalteten borauä; bie 3eidjnung aber, bie
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oon ber Sttaffe unb ber garbe abftrahierenb, un3

bennodj ben gangen (behalt beS ©rfchauten ber«»

finnbilblicht, ift ohne allen 3roeifel bie ibealfte

$unft." — ©o aber fann nur jemanb urteilen, ber nie an

fidj felbft bie greube erfahren hat, toa§ fid) mit ber garbe

machen läßt. (£3 giebt für gewiffe klugen eine reine gar*

benlujt, unb toem biefe nicht angeboren ift, ber wirb immer

ungerecht gegen bie ßeiftungen ber garbe fein. 2öa3 idj an

(Sorneliuä am meiften bennmbere, ift bie Gräfte feiner ©e*

banfen, feine $idjtung. ©r märe ein Sftann gemefen, bie

3)antefchen ©eftaften ju erfinben, Wenn fie nicht fchon er*

funben gewefen wären; wa§ aber, wie §. 93. Söoltmann be*

Rauptet, „bie Ooflenbete ©cfjönheit ber Sinien" betrifft, fo

habe ich baöon groge $lu§nahmen in Kornelius gefehen, unb

icf> fenne nicht leidet eine häßlichere Äinie in ber Malerei,

al3 bie hemieberfaf)renbe igerufalem, bie ben ganjen Karton

oon oben rechte nach unten linfö burdjfdjneibet. (Sbenfo

häßlich finb in ben Styofaltiptifdjen Leitern bie beiben fenf*

red^t emporgehobenen 2Irme einer ber fidj am SBoben auf*

ridjtenben grauengeftalten. dagegen finb bie Leiter felbft

oon einer fdjauerlichen Erhabenheit — unb in ber %uä*

giefjung ber ©dualen be3 ©egenS unb be§ 3°rng ~ koie

in ben $rebellen finb Silber unb ©eftalten oon einer sJto*

phaelifdjen ®ct)önl)eit. — 3dj jiefje biefe tartonä ben

Sttüntfmer ÜMereien auch bei weitem öor. 3n biefen lefctern

finb bie 9flicf)etangeIo'fcf)en gärten mit einer getoiffen 9lb*

ficht nachgeahmt, unb bie entfefctidje ocfergelbe garbe bringt

ba3 noc^ greller jur SInfchauung. ©ooft ich an biefe igome*

rifcfHSorneliug'fchen ©djöjjfungen beute, habe ich e^n harteg

ftebeneinanber üon ÖJelb unb SBlau — ganj ungerufen —
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oor Slugen, unb ich erfehe barauS, ba& ber (Sinbrucf auf

meinen garbenfinn ein unangenehmer gemefen fein mufj.

5Bei Farben fällt mir ber Streit ein, ber fich je&t über ba3

Sßilb öon fcilbebranb56
), ben (Sonnenuntergang am

ÖangeS, erhoben r)at. 3d) meine, man müffe jebem Stunft-

merf gegenüber bie grage aufmerfen: n?aö f)at er machen

toolten? — unb ift e3 ihm gelungen auöjubrücfen roaS er

machen mollen? — Qeber, ber bie Statur beobachtet bat,

muß ficfj erinnern, bafc e3 Sonnenuntergänge giebt, in benen

man üon ber übermächtigen Sülle be3 SidjteS geblenbet,

Ttidt)tö fieljt als Sicht. (Solch einen Sonnenuntergang ha*

§ilbebranb gefehen, l)at ihn ganj fo malen motten, roie er

ihn gefehen l)at, ba§ ift ihm gelungen — bie fieute fte^en

baüor unb fehen, mie er e3 gefehen unb emtofunben fpt,

nichts aU Sicht — unb ba3 foll nicht ein ftunftioerf fein?

— 3dj mufj lachen, toenn fie banthen üon ben Glaube

SorrainS in ber 3>re3bener Valerie fprechen. $a3 Sorraine

unb Statten finb ja nicht ber ®ange3 — unb (Staube hat

einen fanften fyeUtn borgen unb einen milben mannen

Sonnenuntergang malen motten — aber nicht bie glommen*

glut, mie etma 9tafoel fie hinter ber SStfion be§ (fechtet bar*

gefteHt fyat — 2öar e§ benn fünftlerifch, golbene Jpinter*

grünbe ju machen ? — $)ie alten 9ttaler befafcen bie garben*

traft nicht, mit ber fie bie §errlich!eit mteberjugeben Oer*

mocht hätten, in toetcher fie fich ben Gimmel öorftellten.

Sie nahmen ®olb, unb ihr feib bamit aufrieben. 9hmfommt
ein garbenfunbiger, ber mit garbe erreichen fann, ma3 jenen

unerreichbar geblieben ift — unb ba§ foll nun ein ftunft*

ftücf unb fein Jhmjhoer! fein? — SBelch lächerliche

Unterfcheibung ! — könnte igilbebranb nicht jeichnen, hätte
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er nie ©ttoaä gefdjaffen, toaä burd) feine garbc ober fchöne

ßinien erfreut, burd) fanfte Stimmung rührt, fo hätte jene

SÖehauötung noch eine SIrt öon ^Berechtigung — jefct ift fie

ööllig unberechtigt. — Jpilbebranb ift fo frei im ©Raffen,

baß er fid) einmal einem (Einfall, fogar einem übermütigen

©infatt, im Gtefüljle feiner färaft überlaffen tann unb über*

läßt; unb grabe barin liegt für mid) feine ©röfje, toie bie

SBebeutung §oguet3. ©ie finb ficf) ©efefc unb SBeftimmung

innerhalb be§ in ber 9*atur Gsrfdjauten. ©ie geben ba§ 23ilb,

ba§ SBeiföiel — fie genügen fidj. SWögen anbere üon bem

ted^nifc^en gortfchritt, ber bamit gemalt ift, benufcen, toa3

ihnen brauchbar erfcheint — mag bie Shmftfritif, mag bie

#ftljetif il)re ©djlüffe barau§ gießen — ba£ gel)t ben fchöfcfe*

rtfchen fünftler gar nidjfö loeiter an. Gr lehrt unb lernt

felbfl burd) feine gehler — aber man muß ein großer $ünft*

Ier fein, um burd) feine gehler unb Übertreibungen be*

lehren ju tonnen. — Stuf bem 28ege be§ hergebrachten

fommt nichts 9£eue3 unb nichts ©rofjeS öortoärtö.

14. gebr. 3n ber Se^rc öon ben aufgefammelten
guten Söerfen, nrie bie fat^otlfd^e ftirdje fie befifct, liegt

ein äugerft richtiger @rfaf)rung3fa$, ben bie deichen unb

bie ©lücfttdjen lange nicr)t genug beherzigen. 9ttan möchte

i^nen immer fagen: „madjt eud) greunbe, fammelt ein

Kapital üon Siebe um eud) tyt für eud) an, bamit ihr oon

feinen Sin\tn leben unb jehren fönnt, toenn baS ©lüd euch

feinen 9lüden fefjrt, unb nach ben fetten Sahren b*e mageren

fommen"; aber bie loenigften benfen baran, fich biefen

©nabenöorrat bei Qtitm anzulegen, unb flagen bann im

Notfall über bie llnbanfbarfeit ber Söelt, bie ilmen feine

(Smte entgegenbringt — too nichts gefäet loorben ift.
—
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15. 3ebr. SSeü idj auf bem borigen SBlatte an ben man*

gehtben garbenjmn bei Kornelius badete, fällt mir aB fein

botffommener ®egenfa& ® arl SRatjl57 ) ein, ber einmal gegen

mtrf) bel)au^tete, er begreife eigentlich gar nidfjt, roie ein

SJeenfcr; baju fomme, ju 5 eignen, b. 1). roie er ju ber 91b*

ftraftion gelange, fidj bie S)inge, bie er farbig fäf>e, grau

öorjufteüen. (£r Ijabe burdt) Saljre unb %cri)xt alle feine (5nt*

roürfe gleid) gemalt, unb erft als er bie ganje 2Belt ber <5r*

fdjeinungen roie fein Wb& unb fein GSinmaleinä im ®obfe

gefjabt, Ijabe er aucfj ju jeidjnen bermodjt, aber e§ fei unb

bleibe etroaä if)m ganj Unnatürliches. 2)a§ Skalen allein

fei für ben SÖcaler ein Xfmn, ba§ 3etdjnen fei unb bleibe

ein ©ebanfe. $a3 fiel benn in geroiffem ©inne auct) roieber

mit einem Wu^fbrudj bon iljm jufammen, ber }o originell

roar, bafc idt) it)n mir bamatä in 9tom gleich bon il)m auf

ein 95tatt *ßabier fcrjreibert liefj. (Sr lautete: 3)ie Sugenb

t)at feinen SSert für mid), roenn fie bIo& eine SSermeibung

t)on ^eljlern ift, au§ Langel an Seibenfdjaft unb ^atfraft,

meldt) ledere mir felbft auf einem Qrrroege nodt) immer als

eigentliche £ugenb erfdjeint. ©0 roenig fchäfce idt) bie foge*

nannte geftigfeit, aU idj e§ einem Sifdje für (Sharafter*

feftigfeit anred)ne, ba§ er ftefjen bleibt unb mdjt forttauft.

9.9Kära. SBemerfungen ju Sßil^etm SSJceifter. 2Ba§

©oetlje fo mädjtig in feinen SRomanbtdjtungen mad}t, ba§ ift

fein eigener (Glaube an feine öleftatten. (Sr ftettt fie fyin
—

unb fie finb ba. <Sie fbrtngen iljm roie bie SDßinerba bem

3eu3 fertig aus bem Raupte. 35arin liegt aber ber *ßrüfftein

für feine eigene bicf)terifdje Äraft, für fein bid)terifd)e3

©Clauen. @r fie^t bie $eftatten, fie finb ilnn lebenbige

$J>atfadt)en, unb ba er fie fieljt, fe|t er borauS, bafe aud)

3anm>2etoalb, QJtfüfiÜe« unb ©cbadjtc«. 7
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anbete fie fefjen müffen. $llfo befdjceibt er fie nicht lange,

fonbern er fpricht öon ihnen, mie öon jemanb, ber unS

grabeüber fifct.
— SGSir anbern füllen e3 an unä felbft

heraus, mo ber SKangel liegt, menn mir motivieren. (Sr

ift immer öon ®otte£ ©naben, unb baS ift aud) ©filier

im ®eifterfefjer. — 3)aju trägt ©oet^e in bem erften Seil

be£ 9fteifter gar feine tßoefie öon aufjen an bie 5)inge heran.

(£r fieljt fie au§ ben fingen herauf. (Srft gegen ba3 (Snbe

be§ SKeifter, mo ihm bie öolle Äraft ausgeht, hilf* er fid)

mit $eforation3*<ßoefie, mit romanhaften, ^antaftifa^en ©r*

finbungen — unb ich meine überhaupt bem Romane anju*

hören, bafc ihm bie fogenannte ettyifd&e Senbenj erft naa>

träglich eingeimpft morben ift. — ©3 mar nicht auf einen

SBilbungSgang be§ gelben, fonbern auf ein Abenteuer

abgefefjen. 60 meit bieg reicht, ift alles frifdj unb fachlich

— nachher, mo bie SBtlbung anfängt, fcfjon in ber (Sntmicf*

hing ber §amletStragöbie, meine ich baS glicfmerf heraus*

$ufüf)len. 9lucfj bie ßöifobe bon ber Vergangenheit beS &arf*

nerS, bie fdjöne (Seele, ber £urm, ba£ alles ift angeflicft,

als ber Jaben beS eigentlichen SRoman*9lbenteuerS nicht

mehr feftgehalten mürbe. 3)aburch ift ein phantafhfcheS

©anje entftanben, mie etma eine ber italienifchen, nach bem

machfenben VebürfniS jufammengeflicften Hftajjarine, aber

es ift fein «Pallabio'fcher^alaft. — $er urförüngliche^tan58)

GtoetfjeS ging ficherlidj — fo meit ich ihn auS bem &1)axdttn

beS SBilhelm beurteilen fann — barauf hinauf einen jungen

taufmann öon feiner Vorliebe für baS Ztyatex burch baS

Theater heilen unb ihn, nach überftanbenem Abenteuer, ge*

heilt in bie bürgerliche SBelt jurücffehren au laffen. So mie

ber Vornan jefct befchaffen ift — ööHig ölanloS, ganj ein
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SBetf bet augenblicklichen Saune — gan§ auf eine müßige

©elbftöollenbung gefiettt, fchmebt et mie ein SBatton, bem

ber leitenbe gaben getriffen ift, in ba£ Seere hinaus unb

3er#a|t in nicht*.

Slber neben biefen Mängeln ift e§ boch — im SBergtetch

$u ber jefcigen ©ffefthafcherei etmag ©djöneg ju fef)en, nrie

Gtoethe für f idt> bietet. (Sr fchreibt bag ^uWenftriel, meil

eg ihn freut, fich barem ju erinnern ; er befjanbelt bie Hamlet*

Xragöbie, tucil fie ilm befdjäftigt — unb er fann gennfj

öon fidt) fagen, baß er feine Fontane famt unb fonberg ju

feiner ©elbftbefreiung gefdjrieben ^at. $ber mit biefer

©elbftbefriebtgung hat grabe er, ber im $rama jur ftrengften

5orm fidt) hinroenbet, ber gangen unfünfHerifcfyen unb plan*

lofen Saunenljaftigfeit ber 9tomantifer ben SBeg gegeigt.

(Sin ftunftmerf ift ber SBerther eigentlich allein — benn auch

in ben SBa^foermanbtfdjaften ifl ber erfte *ßlan beftimmt

nicht in feiner Feinheit feftgefjalten.

SBilhelmg Slngiehunggfraft für bie grauen, mit benen

er jufammenfommt, beruht auf feiner fd)lichten bürgerlich*

feit, bie alleg, felbft ben ©cherg emfthaft nimmt. SBeber

ben ©chaufm'elerinnen, noch ben oornetjmen grauen ift ein

folcher 90cann begegnet. (£r ift, trofc feiner l)tn* unb hcrs
*

raanbernben Neigung, eigentlich beftänbtg; bag tyifct, er

glaubt immer biefe Slufiuatlungen fefthatten gu fönnen, unb

eg feftigt fidt) auch an ihm. Sr belobt fich mit 5ttignon

unb mit bem §arfner, er möchte, SJcarianne foKe SKutter

merben unb »erlangt fich als Stoter ihreg ftinbeg fühlen

gu tonnen — et hat ein ©tücf oon einem §augoater, auch

öom TOttler in fich — unb bei allem mag et tfmt unb unter*

nimmt, mirb man beg ÖebanfenS nicht log, ba& et auf

7*
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folibem QJrunb unb 93oben criuachfen ift, bafc er gelernt fjat,

baS (Sott unb ba§ §aben gnitfc^en graben Sinien regelrecht

gegeneinanber abjutoägen. @r ift reiner, beffer, ehrlicher,

glauben3oo£(er an bie eigene (SmOfinbung unb an bie frembe

(£möftnbung als atte anberen Scanner in bem SBerfe —
e8 überfein ihn alle — aber bafür lieben ir)n bte grauen.

— $te %tyoxk Don bem toaffioen gelben, bie man ju

(Sl)ren biefeS föomaneä erfunben fyat, ifr eine föebenäart;

e§ giebt bafür feine Ztyoxit, fann feine geben. (53 fann

un§ eine ©eftatt l)ödjften3 cbenfo burd) ba3 anjiehen, toaS

fie erleibet, aU burdj baä, ioaS fie tlntt — mehr augeben

ober behaupten ift lächerlich unb abgefchmacft.

Slurelte ift felbft in ihren ©mfcfinbungen immer bott

9?eflefion. SBeil fie immer tragifdje Kotten füielt, ift fie

fitf) felbft gu einer tragifcf)en §elbin getoorben ; bie Äünftlerin

ift in ihr Oollfommen 9tteifter über ben Sftenfdjen. <5ie er*

lebt alle§ nur als 2)arftetterin unb ift einer unbefangenen

©mpfinbung, olme bafj fie barüber ein SBenmfjtfem hat, gar

nicht mehr fähig, daraus erflärt fid) if>r ^bfdjeu gegen

$l)iline ebenfo nüe bie Zfyatfatyt, bag fie auf bie £änge atten

Männern quälenb nrirb. 6ie unb ?pf)iline finb üöttigeöegen*

fäfre, unb ©oethe hat fie felbft äußerlich als folche f)ingeftettt.

SBilhelm. (£3 ift ein SKeifterjug Oon ©oethe, fagtSlbolf,

bag er Söilhetm, ben er in fo mannigfache ^Berührungen mit

grauen bringen null, mit ber Erinnerung an eine eben jer*

ftörte ^ersen^oerbinbung unb jugleich mit gefättigter ©inn*

lidjfeit in ben Seginn beS SßomanS eintreten lägt, benn baS

mac^t i^n ber Teilnahme an ben grauen ohne eigene milbe

93egehrlichfeit fähig unb giebt ihm bei allem ©djtuung ber

Qugenb eine genriffe Nüchternheit unb 9Jtäf3tgfeit, tuelche bie
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grauen fidjer maajt unb ifmt eine $lrt öon Uebergemidjt

über fie »erteilt, ba£ er fonft feiner 9totur nad) nidfjt be*

fifcen mürbe.

$f>itine ift mir immer borgefommen, ate ob fie felbft

nityt aflmäljttdj gemorben, fonbern, mie fie e£ oon ben ®in*

bern münfd)t, gleid) fir. unb fertig „oom SBaume gefdjüttett"

märe. (Sie ift mie eine ^erfonififation be§ Wugenblicfö, fie

ift bie ©öttin beS SlugenblicfS unb ber 2Iugenblid ift il)r ©Ott.

Über ben Slugenblicf gefjt iljr SSotten unb if)r 2)enfen ntdjt

f)tnau§ : fie fjat audj gar leine QJebanfen, aber bie geiftreidjften

©infätte. 3nbe§ biefe Einfälle erflären ju fotten, ift iljr

fdfmn juöiel. „3$ merbe eudj meine einfalle aud) nod) er*

Hären fotten/' ruft fie ungebulbig au§. ©ie mirft fie fort

— an ben (Srften ben SBeften, mie fie ben SBorübergefjenben

tfjr §al3tudj unb if)ren §ut jumirft, unb mie fie fidj gelegen!*

üd^ aud) felber megmirft. 93ei großer ©elbftgemifjf)ett unb bei

einer (Slaftijität beä ©eifteä, bie fid) immer fdjnett aufrafft,

fid) gleidE) in eiuer neuen Sage e3 nadj SBebürfen bequem

madjt, ift fie oljne alle unb jebe ©elbftadjtung unb üöflig un*

befümmert um ben nädjften Sag. $a a^e golgeridjtigfeit

ift i§r jumiber. „TOe £age an einem anbern £)rte ju effen"

ift ijjr eine maf)re Suft, unb befjarrUd) ift fie nur in ber

greube am 2öetf>fel. Siebe, Seibenfdjaft finb $inge, bie fie

nur Oom fcörenfagen fennt; fie fyat nur gärtlid^e Slufmal*

lungen unb pfjantaftifdje belüfte ; unb felbft if)re ©innlidj*

feit ift ntdjt tyeifj, fonbern flüdjtig unb eben aud) nur äugen*

blirflidj. ©ie ift bie „loderfte" öfeftalt, bie ein SHdjter ju

fdfyaffen gemagt bat unb babei fo naturmüdjfig, bag man
ficfj rtic^t einmal fragt: mo ift fie f)er, mie ift fie fo ge*

morben? — ©ie ift ba unb fie ift eben fie — ^fyiline!

Digitized by Google



- 102 -

2. Styril. ,,©o lange bu lebft unb metner benfft,

bin id& unfierbttd)!" faßte ein fterbenber fatlwltfdjer ®eift*

lieber in SBrcj§! SitemSf $u meinem «ruber SERorifc, aU
biefer tyn fragte, maä er üon ber gortbauer ber (Seele benfe

— unb biefe gortbauer in ben un3 tiebenben Überlebenben

ifi barum nodj um fo fdjimer, meil fie in biefen bis ju einem

gemiffen ©rabe eine unmillfürlidje ift. <3)iefe föadjt j. SB.

träumte idfj üon ^einridj Simon. (£r mar für ©tunben au£

einem (Gefängnis enttaffen, mar jung unb fdjön mie in ber

Sugenb, unb id) liebte ifm mie bamalä. (£r oerfetyrte Reiter

mit mir unb mit ben ©räff'fdjen nodj flehten Sinbern, ftnad)

üon gluckt unb ber Wuäfidjt, nad) biefer mit mir üeretnt

ju leben, unb td) magte nidjt, ifm in feiner fcetterfeit unb

in feinen Hoffnungen ju ftören, obfdwn idj mufcte, bog er

Eingerichtet merben fotte. — @r lebte mir Ofling, unb idj

liebte ilm unb litt um if>n, als märe e3 !ein Xraum — er

mar mir alfo nidjt geftorben, er lebte mir — unb ba3 einzige

traurige bei folgern Xraume ijr nachher — ba& man U)n

eben allein erlebt. — SQßenn idj einmal 5lbolf fo allein er*

leben müfjte — man barf ba3 gar nidjt benfen, o^ne ben

S3oben unter fidfc> manfen unb fein Jpim fdjminbeln ju fügten.

Unb bodj — mufj tdj baS ntctjt münfdjen? SKein geliebter,

geliebter Slbolf! —
11. $lpril. (StmaS £üd)tige£ ju leiften, einen

großen (Srfotg gu erringen, ift nict)t fernerer unb
nirf)t feltener, at§ fein 9laxx ju merben, menn man
i&n errungen rjat. Xer üon 9tarrf)eit freiefte SKenfcf), ben

id) gefannt l>abe, mar mein SSater, unb id) glaube, baüon

habe td> etmaä geerbt. @3 gehört baju ein fiarfer, Oer*

gleidjenber unb abmägenber SSerftanb, ber fiel) in jebem
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Slugenbticfe mit ben Sttenfdjen unb bcn Quftänben um fidt)

her geregt oerglci^t unb ftetS baS gemottte 3beal bem

nrirflich Erreichten gegenüberftettt.

12. Wpril Steine SBetS^eit habe ich eigentlich ju*

meijt oon bummem $8ief), öon ©Rinnen, oon 33lut*

egcln, öon folgen Bieren erlernt. $ie 9Dtofchen, unb

jtoar btejenigen, toelcfje [ich für bcfonberS bebeutenb unb für

Sljaraftere galten, rennen oftmals mit bem ®opf gegen bie

3Sanb unb motten ba£, roaS fie motten, grabe in einer be*

jHmmten gorm unb auf einem beftimmten $unft unb für

immer. 3)a3 ift einfältig. (Sine ©jnnne öerfudjt — öerfudjt

jefmutat, jnjanjigmat, too fie fid) anheften fann — ein 93lut*

egel macht'S grabe fo — unb beibe laffen loS, too nichts

me^r für fie ju tfmn unb ju hoffen unb ju holen ift. SS ift

ein Vergnügen, jujufehen, nrie oemünftig ein SBluteget fidt>

fetneu %Ud auSfucf>t unb hrie entfdjtoffen er loSläfjt. —
3ch flammre mich rtic^t mehr an bie 9ttenfchen unb bie

Singe, bie ich ™fy fyalttn fann, ich mffe foä — un0 bamit

gehrinne ich bie Hftögtidjfeit, mich anbertoeit ^ilfretdt> anju*

heften unb 2freube gu höben in neuen, lieben ©orgen unb

auch Sreube gu bereiten ober boch minbefienS tröftlich $u fein.

20. 9fyrü. 2Bie man feinen eigenen (SrntttudlungSgang am
bcutlichften beobachten fann, toenn man bie SBirfung ermißt,

roelcfje ein unb baSfelbe ^ichtungStoerf in oerfd)iebenen Seit*

punften auf uns macht, fo fann man biefetbe Prüfung auch

an nrieberfehrenben (Sreigniffen öornehmen. 3dj mache g. 93.

iefct, too toix ein neues $ienftmäbchen ju unS genommen

haben, bie Erfahrung, baß ich mich ben gangen £ag über ihre -

freunbliche, heitere 99ereitmittigfeit, über ihren SBunfch, eS

uns recht gu machen, munbere. (5S r)üft nichts, bog ich mir
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fage, id) bejafjte ifjre Arbeit. (Srften3 bejahen wir biefe

Arbeit unb ba3 oöitige Aufgeben be3 freien 2Biüen^ in ben

Dienenben mit ifper (SrnäJjrung unb brei $rofd)en täglid)

Diel ju gering, benn fie gewinnen bamit nidjt bie aJcögüdjfeit,

in ben Safjren ifjrer Sfraft für il)rc ffcätere fraftlofe Sebent

Seit öorguforgen — zweitens aber tyabe tdj ööttig ben naiö*

fjodjmütigen ©tauben ber fogeuannten Qtebilbeten, ber 93e*

fi|jenben, oertoren, baß bie weniger ©ebilbeten unb weniger

93efi$enben gu unferer 33equeinlict)fett auf ber s23ett finb.

5ttit botter SHarfyeit emfcfinbe unb erfenne idj e8 iefct, ba&

Wir famt unb fonberS bodj nod) in beut jQerrenbewufctfein

ber Sftaoenljatter ergogen finb unb in ifjm gelebt tjaben —
unb -- baß wir au§ bemfetben f)crau§ müffen. 3)a3 SBort

,/$)ienftboten" mufj au3 ber (Süradje ^ erau^ e *

mufj wie „£eibeigenfd)aft" als SBegriff in bie 9tari*

tätenfammer be3 (5j>rad)fd)a&e§ öerbannt werben
— unb wir müffen gu ber $8egeicf)nung „(Steffen" fommen,

bie bie Stmerifaner fdjon fjaben. &au3l)alt3gel)ilfen, £>au§*

gef)ilfen - fo etwa£ muß gefdfjaffen werben, um bem 93er*

fjättniä ben Stempel be§ ©flaoentumä abguneljmen, mit

bem ba£ ^ewufetfein ber meiften §errfdjaften e§ nodj belaftet.

24. Steril. 2tn ber gangen jetzigen Bewegung in unferem

eurofcäifdjen ©taatSleben intereffiert midj eigentlich am
meiften, baß bie Setyre bon ben allmählichen Umgc-
ftaltungen in altem 53eftef)enöen wieber eine fo glängenbe

93eftätigung erfjält. Sobalb ein Organismus für eine Um
geftaltung reif ift, Oollgief)t biefe fid), allen Jpinberniffen gum

£ro£. bitten unter ber §errfd)aft einer nod) üötlig mittel

altertidjen Monarchie erllärt ba£ 9Sol! gu Xaufenben,
baß eS feinen ftrieg gu führen oertange. ©3 betjanbelt atfo
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ba§ 9ied)t her £riegäerflärung alä Res publica, atö feine

©adje, unb wenn bieg nidjt etft öon ben ftimmbered)tigten

bürgern gefcrjieljt, fonbern roenn ba§ allgemeine ©timmredjt

erft jeben bterunbämanäigjäf)rigen Sftann baran getoölmt

Ijaben »uirb, feine Meinung auäjufürecrjen, fo mödjte idj bie

93auernburfdje unb Arbeitet fefyen, bie ein (belüften banad)

trügen, fict) ju Krüppeln ober totfcfjiefeen ju laffen, ftatt bei

ifyrer Arbeit ju bleiben unb iljre gamilien ju ernähren. 3rf>

Ijatte geftern in ber 33ejief)ung eine fjeitere Unterhaltung mit

grau öon SB. unb ifjrem Jüngern ©djmager.

//3^ glaube ntdjt," fagte fie, „bog ber ftrieg jemals

aufhören merbe, roenn id) all ben ftant unb Qtoitfpalt in

ben gamüien felt)e
!"

„9ftan ift aber bod) tro| biefeä 3an^ uno Swief^altö

in ben gamilien fo toeit gefommen, ficr) ntdjt $u prügeln!"

menbete idt) ein.

„516er man tljäte e£ oft gerne!"

„greilidj ! $ennocr) unterlägt man'3 unb fommt fdjliefc

Itdj ju einem minber geroaltfamen 2lu3funft3mittel, ba§

bann guXe^t boct) immer ein ru^igeö SBeiterleben auf bie

eine ober bie anbere SBeife möglid) madjt."

„Unb/' bemerfte ber jüngere Jgerr öon SS., ,,©te glauben

nidjt, mit toeldjer greube bie Offiziere an ben $rieg benfen."

„$)aran gioetfle id} nidjt, idj glaube aber unb roeijj e§,

bajj bie ©olbaten biefe greube burdjauä nidjt teilen."

„2)ie jungen Röttgen geljen in ben Ärieg mie ju einer

$ergnügung3öartie !" üerficr)erte SB.

„©efjen ©ie," entgegnete id), „bafc tdt> üon 3^ren ©tan*

beSgenoffen beffer benfe als ©ie fetbft. 3d) Ijalte c3 nämlid)
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für mögtidj, baß man felbfr ben jungen ©betteuten mit ber

3eit ben G&tfämad an ebleren Vergnügungen, alg „bag

prügeln unb Horben" — benn metter ift ja ber ftrieg nichts

— Beibringen fönnen roirb; unb idj Ijabe eg erlebt, baß jur

3eit beg Ärtmfriegeg franjöfifdje Offiziere, Offiziere beg

friegerifdjen Volfeg par excellence — bie freüttf) feine ©bei*

leute roaren, eg nnbernnllig augfpradjen : c'est un metier de

boucher qu'on nous fait faire lä bas! — Wlan muß alfo au

niemanb unb an nidjtg, roeber an bem beutfdjen 9tbel, nod)

an ber Vernunft oerjtoeifeln." — ©ie Iahten, idj ladete,

unb mir trennten ung mit §änbefdjütteln.

25. Sfyrit. Sodann Sacobn fagte einmal, in einem reget*

regten Sebenglaufe muß ber 2ttenfdj big 30 Safere lernen,

big 60 3al)re arbeiten unb banadj betrauten, mag gefdjaffen

ift unb mag gefdjaffen merben muß. 3dj finbe, man fann

ebenfo gut fagen: in ber Qugenb muß ber Sttenfd)

leben lernen, im Hilter fterben lernen, unb idj benfe

oft baran, baß eg boct) etroag $roßeg unb ©djöncg in ben

Gilten mar, baß fie bog 5lnben!en an ifjren legten Stugenblicf

alg an ein SBürbigeg ju rjinterlaffen münzten. (5g ift fdjön,

baß ein Sm^erator ftef)enb fterben foßte. $ft ber Sttenfdj fo

meit felbftfjerrlidj getoorben, baß er fein ganjeg $afein alg

ein öon tf)m gefdjaffeneg ftunftroerf anfielt, fo muß er Oer*

langen, eg fotueit möglid) aud) fdjön unb rufjtg abjufdjtießen,

unb id) fjalte mir im innern Gtemüte bie <ttotmenbigfeit beg

Sdjeibeng immer bor, bamit fie midj, menn idt) in bem

Slugenblide 93emußtfein f)abe, nidjt unüorbereitet finbe unb

bie anbern nidjt burdj meine Ver§roeiflung nod) meljr leiben.

Dag ift nidjt Sitelfeit — nidjt öorbebadjte ©djaufbielerei —
fonbern ©elbftadjjtung unb Siebe für bie Überlebenben —
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benn aufhören ju müffen ift fürdjterlidj, unb eg gehört bic

größte ftraft ba$u, bicfc ©ntfagung rul)tg über fid> ju

nehmen. — TOlber aU in ben Sßorten: „füße, freunblidje

©emof)nf)eit beS $afein3, oon bir fott id> frfjeibcn ?" tft

biefer ©djmerj nie auSgebrüdt.

2Jcai. ®en 4., 5., 6. SOfcai mar bot f an einer

£ungenentjünbung gefäfjrlidj tranf, fo baß td) iljn

$u öerlieren fürdjten mußte, unb in aß bem bittern

§ergeleib fyatte idj immer nur ba£ eine (Sefüljl einer, id)

möchte fagen barbarifdjen, eifernen (£ntfcf)loffenf)eit gegen

midj felbft. 3dj füllte immer: idt> muß e3 ertragen, benn id)

Ijabe ifmt ja oerförodjen, baß id) il)n überleben mürbe,

nun itmft idt Wort galten!! Über ben Moment fam

id) mit meinen Gfebanfen nid)t fjinauS. 9hir einmal fiel mir

ein, baß mir an bem £age, an bem mir in biefe 2öof)nung

gebogen maren, unb id) bie Zuppe in bie §öf)e geftiegen

mar, ber ®ebanfe burd) ben fotof gefdjoffen mar: men öon

unö beiben mirb man biefe fdjöne %xeppt juerft Innunter*

tragen? — unb e§ mollte mir jefct faft ba3 §erj jerreißen,

baß @r e§ fein follte. — 3dj faß immer unb far) ifjn an

unb baa^te: mie lange merbe idj ilm benn nodj feljen? —
Unb idj fyätte mein §ab unb (&ut barum gegeben, it)n füffen

ober nur meine §anb auf feine legen, ober fein fdjmateä

§aupt in meine §änbe nehmen ju bürfen — unb bann Ijätte

idj gern miffen mögen, ob er beutlidj müßte, baß id) bei iljm

fei — unb ämifdjenburdj flang immer bie grage: mie lange

nodj? — unb bröljnte baä entfefclidje: id) muß SBort

galten. $as fagte idj aua>$u ftörte59). 3$ tonnte gar nidjt

meinen — mir mar aud) gar nidjt jum SSeinen, fonbern

oiel ernfier, größer, gemaltiger unb berjmeifelter!
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$u 2flute. Unb bann mieber badete id): n>ie fonnft bu bich

fträuben, über bid) ju nehmen, maS (£f)atfotte ©Ritter unb

bie tönigin SBiftoria unb fo öiet große unb Ijerrlidje grauen

ertragen mußten? 3)u ftehft oor bem TOenfc^enfc^idfal unb

mußteStragen — fo tragen, baß @r feine ^nung Oon

ber $ein befommt, bie in bir ift. Unb id) mar glücflich,

baß id) ganj allein mit ihm mar Jag unb ^adjt, baß midj

niemanb tröften mottte unb ich niemanb ju tröften brauchte —
baß er felber, mie ich hoffte, üon fich nicht beutüd) mußte —
baß id) atleS ganj allein litt. — (Srft am fedjften beS

2lbenbS, als Äörte bie ©efaljr für befeitigt erflärte unb ich

im Dämmerlicht an 9lbolfS 93ett faß, fonnte id) meinen —
aus Sttitleib mit mir felbft. ©S maren fernere Xage

unb ein großes ©rieben! — Sftöge ein gütiges QJefdjicf bie

SSieberholung meit, meit üon mir hinaus entfernen — ich

barf nicht fagen, fie mir erfoaren — benn eS ju leiben ift

gu entfefclich! — Keffer id) als erl — 9ttan muß eS üor*

al)nenb empfunben ^aben, um eS §u ermeffen — unb

babei tag mir immer ber 93ibelöerS im ©inner „alfo Ijat

$ott bie SBelt geliebet" — benn id) fühlte, baß id) ihn genug,

baß idt> ihn fo fel)r liebte, ihn überleben 511 motten, bamit

eS ifjm erföart büebe, mid) ju überleben.

31. Wal ©ie rühmen meinen SSerjtanb, aber menn eS

ihnen paßt, mottten fie, baß idj ifjn auf bie ©eite legte,

©ie tonnten mir gerabe fo gut fagen: fei fo gefällig unb

§abe heute feine Slugen ober feine 92afe.

22.3uni. ftrieg! ftrieg unb SKorb! unb mofür? —
Wur baS SBolf fetbft unb bie SSolfSüertretung haben

biefen ftrieg möglich gemacht. (Sin $olf üerbient

immer, maS eS erträgt; aber maS hilft biefe ©rfenntniS
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bem ;äflacf)tIofen, bem hn'e mir bag brauen öor bem Kriege

baä 581ut empört. Söenn bie (Srbe eine bibergierenbc 33c=

roegung einnähme, würbe man §u ©runbe gefyen — unb fie

emjjfinben e3 nidjt, baß bie Umfeljr aller SSernunft mit bem

Kriege über fie fjereingebrodjen ift. — OT unfer $)enfen,

£f)un, £radjten ift anf ben grieben bafiert, unb obfdjon idj

nie einen großen Sfrieg — au&er ben polnifdjen SBefreiungS*

fämpfen — erlebt fjatte, war idj mir bod) ber Segnungen

be§ grtebenä immerbar mit ©lücfögefüfjl berou&t. — Jpunbert

unb aberljunbertmal, wenn idj mid) abenb§ niebergelegt,

ba3 Sidfjt gelöfdjt r)atte unb bann be§ geliebten SWanneö topf

an meiner Sdjulter ruf)te, fagte idj: fo, nun brennt bie

Sßadjtfampe, nun finb wir gur SRufje, nun fann Berlin audj

fdjlafen. — @3 war ba3 ein fdjergenbeä SBort für etwa§

feljr ernft (Snipfunbenel. 84 9enaß bann bie gange Segnung

friebenSbotler, auf Kultur gegrünbeter Sidjerljeit, idj badete

an alle Diejenigen, bie tiefet ©lücf mit mir teilten, unb bie

eben audj nur ben ^aturbebingniffen beä S)afein3 unter*

roorfen waren. Slber jefctü — Söenn idj midj nieberlege,

felje idfj bie gaf)llofe Spenge ber SBerblutenben, ber £oten„

ber SSerftummelten — icf} Ijöre ifyren Sammer — bie fronen
berer, benen fie angehören, fallen mir auf ba§ §erg — unb

all bie vertretenen gelber, bie gerftamtften Saaten, bie 5er*

ftörte Arbeit bon Sauren unb Sauren. — @£ lieft fidj fet)r

rafdj: bie 23ewoIjner ber Seftung Sofel fyaben bie Söeifung

erhalten, bie Stabt ju öerlaffen, wenn fie fidj nidjt für brei

SOlonate berproöiantieren fönnen. $lber wer benft e§ au§,

ba3 (Slenb ber Slrmen, bie auf biefe SSeife oon §au3 unb

§of Vertrieben werben. — ©ie benfen nidjt, bie Gilbert

9tteier§ mit iljrer fatten, jal)lung3fäf)igen ©enügfamfeit, unb
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fie lefen unb lernen aucf) nidjte. 2Baä nriffen fie öon ber

Wot ber §eimatlo3*93ettelnben?

Unb boneben SSernftein60) in {einer «Ölleitung, ber eä

nidjt begreifen fann, tuie man bie gtaltener nacf) $eutfcfc

tanb rufen fann? — ob bie Italiener ruljen

fönnten, el)e ber ©Jrielberg in Wägten gef ct)leif

t

unb all ba3 (Stenb gefülmt ift, baö ©ilöio *ßellico, Sftaron*

celli, Dttoboni61) unb nne öiel §unberte ifjrer ebelften

Patrioten bort ertragen fjaben! —

8. ©ept. 2)te ftölnifdje 3eüung meint : ©in Sftann mie

Sodann Sacobt) muffe fidj fdjämen, toenn il)m für feinen

^roteft gegen bie friegerifdje ®emaltyolttit unb baä SSefifc*

ergreifen öon Sänbern unb SDcenfdjen — öon üieten ©eiten

$anfabreffen bargebradjt unb er ber einsige unb lefcte fidt>

felber treue, beutfdje 9#ann genannt ttrirb. — $a$u fagt

SIbolf fel)r richtig: jebe Seit unb jebeä SSolf f)at in

ber SRegel einen Sttann, ben fie für öerpftidjtet

galten, für alle tugenbfiaft ju fein, unb ben fie gum

35anf für feine $u3nal)me*93ettjäf)rung mit öornelmter 33er*

ad^tung als einen unpraftifdjen 3oeatiften bejeidjnen. SBenn

biefer tugenbfyafte 9Kann e3 fidj aber einfallen liege, etfoa

nrie Xtoeften bei öon ber £et)bt ju effen, fo mürben bie

„roeltflugen *ßolitifer" bie ©rften fein, bie ifm megen feiner

®efinnung§lofigfeti unb feinet Xreubrua^d geigelten unb

»erfolgten.

13. ©ept Slljteri fagt: Molto oprar, poco dir, nulla van-

tarsi Base son, di chi vuol libero farsi.

13. ©ejrt. SBctyrenb id) biefe SBorte MfieriS einfdjreibe,

blättere id) ^ugleict) in biefem SBudje unb finbe, toa3 idt) am
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22. 3uni — üor nocf) nid^t brei Monaten — in bem ©tauen

oor bem Unheil be3 Krieges gefdjrieben f)atte. — 9hit btei

Monate, unb eine ööffige Ummöljung äffet SSet^ältniffe

fyat fid) in 5)eutfd)lanb öoffjogen — unb id) ftefye t»or bet

überrafdjenben (Srfafjrung, ba& alles anbetä gefommen unb

gemorben tjt, al§ idj e£ gemünzt f)abe, feit idj übet bie all*

gemeinen 3uftänbe nadjbenfe, unb bafj idj bennodj in bem

®efdjel)enen einen toefentlidjen gortfd)ritt ju bem Siele et*

fennen muß, nad) bem mir ftreben. — Srage id) ntirf), mie

baä jugetyt, fo bleibt mit ntdjtS übrig, als midj — unb bie*

jenigen, mit benen idt> gleidj gebort, gemünfdjt, empfunben

f)atte — eines 33erftanbe3irrtum3 anjuflagen. SSir fjaben,

um ©djifferä 5lu3brucf ju brauchen, gelebt „al£ SBürger bet

Reiten, meiere fommen fotten." — 3Beil mit mit unfeten

SBünfdjen unb Jpoffen über bie gegenmärtigen 3ufiänbe
f)inau§faf>en, öergagen mir, baß fic t^atfädjttdc) nodj ejiftter*

ten. 2Bir feinten uns nacr) einem einigen unb freien 5)eutfdj*

lanb unb überlegten nidjt, ba§ in äffen Säubern bie Um*

toerfung ber geuballjerrfdjaft gefdjeljen fein mufete, ef)e man
an (Sinigfeit im fianbe unb öollenbä an S8olf3frei*

f)eit benfen lonnte. SBeil 3)eutfd}lanb burdj feine „großen

SBarone", bie fcabäburg, Spoljenjoffem, SBelfen u. f. ro. fo

oöffig unterjodjt mar, ba& bie porigen eigenttic^ oerlernten,

über i^rer Herren Qkenjen ^inauöjufe^en, ljielt man in

jebet biefet SBatonien enblidj bie Mannen be3 33aton3, mit

benen man e3 gunädjft ju tf)un Ijatte, für bie eigentlichen

©emaltigen, für bie geubalen, gegen beren £torannei man
fämpfte. $abei überfal) man e§, bafc biefe Unterthannen

madjtloS toaren ol>ne ben ipatt, ben fie an ifjrem Herren

fyattzn, üon bem fie — alö (SiSbocfe unb 33offmerfe gegen ben
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SSolteanbrang erhalten unb geftü^t mürben. — $ie 9tebo*

lution im 3a!)re 48 mußte mißgiucfen, »eil bie SRebotution

nodj nid^t gemalt war, meldte iljr notmenbig oorljergefyen

mußte — bie Üftiebermerfung ber großen SSorone. —
$>ie Arbeit, meldte in granfreief) Submig ber (SIfte über*

nommen f)at, leiftet je$t ftönig SBityelm in $5eutftf)lanb,

unb jmar unter SBerljältniffen, meldte jenen franjöfifdjen Qu*

ftänben nidjt me^r gleichen, unb in benen er alfo btefe Arbeit

nidjt meljr für fidf), fonbern für biejenigen macf)t, meldje

auf ben Untergang atter angeborenen SBorredjte, il)re einjige

§offnung auf ©rijebung grünben fönnen. —

SRonrwur. 1868.

24. gebr. 93ei bem Sefcn be3 Sebent SaoonarolaS
bou ©tltati6*). @3 ift gang unmöglich, mit genauer Jnfto*

rifd)er Kenntnis eine§ (SfyarafterS unb mit ber 5tbfidjt, biefc

Kenntnis ju bermerten unb fidj treu an ben £I)atfadjen §u

Ratten, einen Vornan ju fcfyretben, ber einen fytftortfdjen

Sfjarafter gur $arfteüung bringen fott. 9(ftan ger)t feie an

einem Ipafenquai fpajieren, an bem jafylreidje ©djiffe ange*

bunben finb — alle 5lugenbticfe ftotyert man über einen

©trtd. — Sftan !ann mit bem botten Söiffen nur bann frei

felbftgeftalten, menn man ba3 Mb be3 Reiben ober ber $eit

io toSgelöft unb beftimmt in fid) trägt, baß man über ber

eigentlidjen Söefenljeit alte Setaite bergeffen fartn unb neue

$etaite erzeugen fann, mie fie ber gefdjicfytüdjen Sflöglidjfeit

unb bem gmeef be3 2)idjter3 entforedjen. ©ie Sftüfjlbadj, bie

glaubt, e3 fomme ein f)iftori[djer Vornan $u ftanbe, menn fie

bie Vagina ber ^rdjibaften unten f)infe|t, \)at grabe foüiel

einfielt mie ein Später, ber fidj einbitben mürbe, ba3 33ilb
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eines fdjönen SBeibeS baburdfj ju fdjaffen, bafj er aus bem

93einf)auS if)re Shtodjen f>erüorf)olte unb biefe reblid^ fopierte.

„gerjtt teibcr nict)t nur baS geiftige SBanb, fonbern audfj baS

8teif<$."

©rabegu betrmnbernSmert ift in SSittari bie (Sinfadf)f)eit,

mit roefdjer er bie allgemeinen 3uP^nbc Italiens beutlicr)

tyinftellt, aber fo, baß fie bo<t) nur jum §tntergrunbe

beS fpelben roerben, ben er fjerüorjufjeben beabftcfjtigt.

12. gebr. 9Kit ber ©rflärung, bafj bie 9Jleteorfteine

foSmifcr)e <ßrobufte, nid^t tetturifcf)e, bem 21H, nicf)t ber

Wtmoftrfjäre ber (£rbe onge^örenbe ©ubftangen finb, ift für

micr) ber Ie£te S^ife* baran öerfcfjrüunben, bafj fie ©tücfe

bon jerfattenen SBettförpem finb. Unb ift bieS ber galt, fo

mirb aucf> babei ganj baSfelbe ®efe$ beS organifcrjen 2öer*

benS, beS (Sntftef)enS, ber gortbübung, ber tßrobuftionSfärjig*

feit, beS ertöfd&enS berfelben unb beS 9Iuff)örenS unb 3er*

fallend Ijerrfdjen, rote bei bem Snbiöibuum, baS mir Genfer)

nennen. 3)ie Sidfyertyeit (wenn man bieS SBort brauchen

fann), für baS gortbeftefyen ber (Srbe beruht barauf, bafj

fie noer) probuftiö ift. 2öte lange baS Sftaterial, auS roeldjem

fie Bcfter)t, nod) ^flanjen erzeugen, Xieren Sftafyrung geben

fann, ift nidjt öorauSjufefyen. (£rfct)öpfen rairb bie ®raft fief)

einft. Ob bann eine aflmäl)ücr)e 9tücfgeftaltung in ber SSeife

ftattfinben mirb, roie bie SBorioärtSgeftaltung fidj gemalt

fjat, ob mit ber SRüdbilbung pr Unfrudjtbarfeit ber SKenfcf)

t>erfcf)hHnben, unb bie Organismen, bie ifjm öorangegangen

finb, ilm — roeil fie anforudjSlofer finb — aud) Überbauern

merben, bi§ felbft für fie baS gortbefteljen unmöglich mirb

:

— baS ift freilief) bis je£t eine grage, mit ber nur bie üor*

auSfefcenbe *ßfjantafie für) bcfajäftigen fann. — ©ine anbere

3o«nl>8e»oaIb ( Qkffi^ttf3 unb QkbadfM. 8
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grage ift : ob SBelten nur burd) allmähliche $e£organifation

ober aud) burdj getoattfame ©reigniffe ju ©runbe gehen

tonnen? — alfo: ob fie nur ^erfrört loerben fönnen burdj

(Srfchöpfung ober aud) burdj 3ufammenftöf$e mit anberen

SSelten? Snbei bieS Severe würbe auf eine Sftegeüofig*

feit in bem SBeltfüfteme fdjüefjen laffen — unb bieg an-

nehmen, Jjeifjt bie 3Jlöglict)feit beä 33efter)enö aller $inge

überhaupt oerneinen. 2Bo man ba3 3Bie unb ba3 S&oljer

burdjauä nicht begreift, bleibt mdjt§ übrig, al§ an eine un*

umftöfjüche SRegelmäßigfeit, an eine unroanbelbar einige

©efefctichfeit ju glauben. (Sinen 3ufaü im Seltföftem

benfbar galten, hei&t ben gangen ®o3mo§ oerneinen unb

jerftören, Reifet allem SSerben bie TOöglicr)feit ableugnen,

unb für ben attenfdjen mürbe e3 jum SSahnfinn führen

müffen.

L Sftärj. La Storia di Girolamo Savonarola oon

*ßa3quale93illari. ©3 Hingt tfjörtcfjt, ioenn man Oon

einem Staliener ölö ein ^^arafteriftifct)e^ befonberä ^eroor*

§ebt, baß er eben ein Italiener fei; menn man aber ben

gewaltigen (Sinfluß, ben ©abonarota auf bie 9ftenfcf)en ge*

übt r)at, öoüftänbig begreifen null, fo muß man jene ©eite

fjerüorhcben. (£3 muß eine merftoürbige Qtit geroefen fein,

ba3 fünfzehnte Sahrhunbert — nrie ein grühjahr — ooll

SBerbefraft, öott Öeftaltungäfraft mitten in bem gährenben

tamtfe ber ©eifter. Sie ©eftaltungSfraft ift aber etnm$ ben

Staüenern überhaupt unb ben Stalienern jener ©poche ganj

befonberä eigentümliches. ©aöonarolaä Begabung ift neben

einem fer)r ftarfen Serftanbe eine überaus große oon feiten

ber $h fltttafie. — (Sr hätte ebenfotooht ein großer dichter

ober ein großer 3ttalet werben fönnen. Vergangenheit,

Digitized by Google



- 115 -

genttmrt unb 3ufunft finb, fo toeit er fie überfielt, gleidt)^

mä&ig lebenbig in tym unb für ifjn. 6r erlebt bie

©djo:pfung§gefd£|i(f|te unb bie 6ünbflut, toie fie in berSBtbel

bargeftellt tterben. Söenn er feiner Öemeinbe feine nwnber*

üoHen ^rebigten über bie Magier $ätt, bie ba§ £inb

<£I)rifru3 fd&on in feiner Grippe anzubeten fommen — ober

roenn er bie ®efdn'cf)te ergäbt, toie (£f>riftu§ 9ttagbalena unb

$etru3 ermatte, obfcijon fie ©ünber üor iljm maren — fo

meint man SBilber üon gra Slngelico ober üon £ijian

üor fid) ju fjaben, unb ein Sttaler fönnte nur immer glcicfy

nad) feinen <Sdf)iIberungen arbeiten, ein 5)ramatifer fie in

Dialogen nieberfdjreiben, fo aufcerorbentüdj Jplaftifdt) finb

fie in iljrer einfachen, ganj fdjmucflofen unb bodj grabe

barum fo ergreifenben ©adjUdjfeit. — 9lber ganj ebenfo,

roie er bie Öeftalten ber bibttfdjen £rabttion üon ityrem

§intergrunbe loätöft, um fie ju 9ttitlebenben ber Spörer, ber

ÖJemeinbe ju matten, grabe fo löjt er f idt> üon fid^ felber

ab, unb füf)rt im Dialog auf ber Langel fidj, ben grate

a!3 eine Öeftalt ein, mit ber er btefutiert. — SBenn man
biefe geftaltgebenbe ^antafie unb bie ganje religiöfe SRttJj*

tung jener geit üor klugen §at, fyört man auf, fidfj über bie

üifionäre ©eite in biefem ftarfen, feiner Qtit fonft toeit üor*

auägefcfjrittenen ©eifte ju üernmnbem. §at bodfj felbft ber

fo üiel gröber angelegte Sutfyer feine Seufelüifion gehabt unb

auf feine SBeife befämpft.

©ine fer)r auffattenbe *ßarattete ijt e3, bafj — toäfyrenb

©aüonarola bie ftaatftd)e ©eioalt, bie tüeltlicf)e 2ftatf)t be£

$apfte§ angreift, unb, nrie mir fd&eint, in ber Bereinigung

ber beiben bemalten ein Unzeit fie^t — ifjm felber burcfj

feinen geiftlid^en (Sinftug bie 9?ottoenbigfeit ber toelttidjen

8*
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^errfdjaft aufgebrängt toirb. $em Papa Re (te^t er als

Frate Dettatore gegenüber— unb e3 ift in ihm ein Seifptel

eines geiftlidjen 93olf3tribunen öorhanben, mie meines

SBiffenS — auger annäfjernb in (Salöm unb menn man
null in ftnor. — fein ähnlidjeS erlebt nwrben ift.

2)af$ foldj eine ibealifdje SperjenS* unb SinneSreinheit,

foldj ein ungeheurer prafttfcher SSerjtanb unb eine fo ange*

borue Befähigung, nirfjt nur jur §errfdf)aft, fonbern audj jur

®efefcgebung unb §ur SSer^anblung nadj äugen ^in — baß

foldfc) eine ganj auf greifet unb ©ittlichfeit, auf Siebe unb

SBcrfthätigfeit gefreute ftatur in bie Äutte beS WönttjcZ

geraten mußte — aus falfcr)em, in ber Seit liegenbem 93e*

griff — baß er ber S8efdE)ränUr)cit feiner Seit, ber 3eit, bic

er neugeft alten null — felber unterliegt, unb eben ba*

burdj fid) ber Sftadjt fortmährenb unterorbnet, gegen bie er

fidj bod) auflehnt, baxin liegt baS Stragifclje, baS 2)ämonifche,

an bem er ju ©runbe gehen mußte, audj roenn er nicht ben

potitifchen kämpfen feinet SBatertanbeS jum Dpfer gefallen

märe. — $aß er fidj beftänbig als „bireft öon ®ott baju

getrieben" ^inftellt, ba£ l)at er ju feiner eigenen 9tecf)t*

fertigung ebenfo nötig als ju feiner Rechtfertigung üor

feiner 3eit. 3roifc^eit Empörer unb Propheten,

§nufd)en 8 e&er unb ®ottgefanbtem gab eä für ihn

in feiner 3eit unb in feiner Äutte fein drittes ; unb

roährenb nur ihn ein SSolf öerfittlict)en unb hoch über feinen

geroohnten 3uf*anb hinausheben fe *)en — ü ietet e* ooc*)

immerfort ben traurigen Stnblicf eines SKenfchen, ber bie

Ouabratur beS QixMä fudjt unb fie bismeilen gefunben ju

haben glaubt. 3fa oer größten 33en>unberung mirb man baS

9J2:itIetb mit ihm nidt)t loS. (5r ift immer erhaben, immer
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bejammernswert — redjt im großen ©inne eine tragifdje

<$eftaft. Unb roa§ üjn über 9Gfcol)ammeb fyinau3f)ebt, über

(Sromroell u. f. to. ifr, baß er in aller Unfdjulb unb oljne

ben ©chatten bon ©elbftfua)t fyanbett, baß e3 tf)m um nict)t^

auf ber SBelt gu tf)un ift, als mirflid} ba3 ffteidj ©otteä, mie

ba§ ßljriftentum e£ in ber Stfädjftenliebe unb ©etbftbereblung

^u erreichen ftrebte, ^erjuftetten.

$abei ift er in feinem SbcatiSmuS fo flug. @r »erlangt

bie SBanblungen in ben äußeren (Bitten um ber innern $er*

fittliajung mitten, unb berlangt fie bodj nidjt, olme für ba3

^ufeugebenbe einen ©rfafc in einer neuen gorm ju geben.

9tudj barin ift er geft alten b. (5r berfoanbeli bie tarnen

oalgroljeiten in cf)riftlid)e gefte — er Muliniert überall

— im Softer bie 2ttönd)e — auf ber ©trage bie 3üng*

linge — unb mie er ben SKangel überall entbetft, finbet er

immer gleidj aud) bie befriebigenbe £ilfe. @r bietet fogar,

luenn ba§ 93oIf Sieber unb Spümnen nötig fyat — er ift eine

munberöotte (SJeftalt. ©in mannhafter ©treiter für bie matyre

djriftlidje Siebe — bie ben 9J£enfd)en ergebt unb Um nur

ba jur $emut nötigt, roo bie ©cfyranfe feiner 9totur ityrn

gebogen ift.

3ft übrigens an einem attenfdjen ba£ IjeitloS oernrirrenbe

Clement beS fatf)oIif(f)en (SljriftentumS ju erfennen, fo ift

eS an ©abonarola. — Überaß, mo er eS mit ben menfä>

liefen unb meltlidjen fingen ju t^un I)at, als Gtefefcgeber, als

Diplomat, als Berater feiner Commune ober anberer (Som*

munen unb einzelner Sßerfonen, ift er üollfommen flar, praf*

tifdj, unb babei üon jener (£infadjl)eit im SluSbrucf, bie gc*

bieterifdj mirft, meil fie nidjt mi&auberftel)en ift. SSenn bie

Älofterfrauen oon 9lnnaluna ifm bitten, er folle fie fdjrift*
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ttdj beraten, fo antwortet er üjnen (Villari II, S. 54): Lo

scrivere continuamente e inutile, quando chi legge non lo

adopera. Io ho scritto gia tanto che ho abracciato tutta la

vita cristiana; onde non posso prendere di nuovo la penna,

per moltiplicare inutilmente i trattati. II dire e ripetere piü

volte le Stesse cose, puö giovare nelle prediche, perche* le

parole fnggono e non restano bene impresso; ma negli

scritti bisogna leggere e rileggere. II sacro yangelo non fa

scritto in carta, ne sopra tavole di pietra; ma fa impresso

nel cuore degli apostoli, e cos\ opera tanti miracoli. (£8 ift

ifmt unmöglich, ein Unnü£e§ ju tfmn, er ift ganj S3er=

ftanb in biefen Singen; fonne e3 aber an bie cfyriftlidje

Doftrin fommt, giebt er biefen 3Serftanb gefangen unb argu*

mentiert fojufagen fo|)füber ; 5. 93. im Trionfo della croce

bei ber 93eroei3fitf>rung für baä Safein ®otte§ ; unb merfttwr*

bigerroeife ftecft in btefem fonfufen Argument bodj ^ugletct)

roieber ein ganj ridjtigeä Qsrtennen einer SBaf^eit — nur

ba& biefe (Shrtenntnte fatfct) angemenbet mirb. (£r fagt:

Nessana inclinazione della natura e" vana; ora siccome tutto

il genere umano ha fede e crede naturalmente nella esistenza

d'un Dio, cos\ bisogna inferirne ch'esso veramente esista; altri-

menti noi dovremmo dire, che una inclinazione della natura

«• vana, il che ö contrario alla esperienza universale. —
Siefe 2trt, bon bem (äJefüljl unb 23ebürfni3 aufbießfifrenj

beä SBegeljrten ju fdjliegen, fommt auct) lieber feinem

(Glauben an feine birefte göttlidje TOffion ju §ilfe. (Sr ift

Ö5otteö birefter 23ote, roetf er ficr) als folgen in ben 9#o*

menten ber Sfftafe füfytt, roeil er ba3 93ebürfni3 nad) biefem

bireften 3ufammen f)an9 entpfinbet; unb ber felfenfefte

ölaube an biefen työfjercn 93eiftanb luirb jur pofitiüen traft,
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ju einer ftraft, bie nrieber ben ©tauben befeftigen ^ilft.
—

Sa3 SSort „betrogene Betrüger" paßt auf fotc^e Naturen

nid^t — benn »oeber ber (Selbftbetrug, nodj feine 5otge unb

SBirfung auf bie anbern finb benmßt ober freimütig — unb

©aüonarola bricht jufammen mit beut Qtvetfel an ftd) felbft.

(SS ift eine furdjtbar tragifdje @rfcf)einung — biefe§ Untere

geljen an feinem entfdjnrinbenben ©tauben an firf) felbft.

G§ ift ein SBettuntergang in Miniatur.

©erabeju fdjrecfenerregenb ift bie 9lrt unb SBcife, in

meldfjer biefer flare SSerftanb im ftamjjfe mit feinem ©tauben

mit ben djriftlidfjen Dogmen jurec^tsufommen fudjt. Gesü

Cristo che sarebbe egli, se non fosse veramente un Dio? —
Bovesciare tutte le religioni, tutti gridoli; farsi credere una

cosa stessa con Dio; far credere alla Eucarestia ed alla ver-

ginita di sua madre: che nome potrebbero aver queste cose,

se fos8ero state fatte con inganno? E sarebbe egli stato possibile

convertire a questo inganno tutto il mondo ; avere una moltitudine

infinita di martiri; rovesciare l'imperio; dar Koma in mano di un

pescatore; e far tutto ciö contro i sacerdoti della vecchia legge

etc. etc. — senza oro, senza anni— ne* per mezzo di ragioni

naturali! etc. — chi si mette a contemplare quest' opera

muß ©ott banfen unb firf) überzeugen, baß er hrirflidj mit

©ott (£in§ geroefen, baß SfjriftuS unfer te£te§ ftiel, unb nur

burdj ifyn unfere (Srtöfung möglidj ift." — 'Sarin tiegt im

tiefften ®ern ber ©ebanfe au3gefprocf)en, „bie ©efdjirfjte unb

bie Xoftrinen finb fo unmögticf), baß nur ein ©ott fie ben

Hßenfdjen gfaubtid) machen tonnte! (5£ roirb atfo au3 ber

eigentlichen Unmögtidjfeit bie SBirflidjfeit — auf ben SBiber*

finn bie 9iotluenbigfeit ber 9Bar)r^ett benriefen. — SO^au

meint fetber ben SSerftanb barüber oertieren ju tonnen, baß

Digitized by Google



- 120 -

bie Sftenfajfjeit oon btefen &irngefpinften nod) be^errfc^t imb

für fie in ben Xob getrieben toerben fann.

15. Sftärj. (S§ ift mit ber SBirffamfeit alter bisherigen

Reformatoren ein eigenes 5)ing. Sie fomen alle, roeber

Saoonarota, nodj (Saloin, nodj ßutfyer, oon fitf> felber loS,

roeit fie — ^eotogen waren, alfo in bem (Glauben eine

©djranfe fanben, cor melier fie fidj freüoitlig &att geboten,

greitjeit unb Glauben finb aber üöllig unüereinbare ®egen*

fäfce, unb eine Befreiung ber üttenfd^eit burd) einen ©lau*

bigen ift eine oolifommene Unmöglid)leit. — SBir leben

eben beSljatb nod> immer in einer ^büentSjeit — in einer

3eit oor XageSanbrud), oor Sonnenaufgang, in ber $äm*
merung. ©abonarola, bem eS ju ftatten fam, bafj er in

einer Rejmblif lebte, ljatte oon ben Reformatoren bie flarfte

9lnfrf)auung oon bem befreiten ©taate unb ber magren

SBrüberlidjfeit ber 9ftenfdjen. Sr blieb aber oon bem Sanne

feines ©upematuraüSmuS unb unter feinem ©lauben an bie

S)ogmen ber römifdj*fatJ)olifdjen $ird)e befangen. — (£r

unb (Saloin Ratten baS gemeinfam, bafc fie, oon ber ®ird)en*

gemalt auSgetjenb, ju ftaatlidjer ©eroalt gelangten, unb bog

beibe ju einer ©ittenoereinfadjung unb 93efferung brängten,

bie jebod) oon ©aoonarola als TO freier (Sntfdjliefjung ge*

forbert, oon (Satoin als Gtefefc befretiert tourbe. Sut^er

madjte mit feinen SBeftrebungen bei ber Reformation ber

SHrdje §att unb lieferte bie SSolfSberoegung jur ftaatltdjen

Befreiung in bie §änbe ber Surften, als er fidj gegen jene

erflärte. — (SS fäme barauf an, roaS auS einer neuen Re*

formation unferer 3uftänbe merben mürbe, roenn ein Sttann

ber 2öiffenftf)aft mit ftarfen fittlidjen Überjeugungen, mit

flaren nationatöfonomifa>en @infict)ten unb mit einem
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organifatorifdjen, bem ®ebanfen ©eftalt unb gorm gebenbcn

Talente an if)rer ©pifce ftänbe. ©in ttyeologifdjer Reformator

ift mir für bie 3rtftmft nidjt me^r benfbar — ebenfo menig

aber ift ein abftrafter Genfer jum Reformator geeignet;

benn mit Slbftraftionen ift bie 9J£enge meber $u überzeugen,

nodj gu fäffen unb jum £tyun ju bringen.

27. Sttärj. Slbolf fagt: nidjt baS ©djmierige ift fdjmer,

fonbern ba§ Ginfaa^e unb Seilte. $ie 9Kenfd)en begreifen

bie größten Probleme, aber nidjt ba§ 2x2^4. — Singe*

menbet auf unfere SfriegS* unb ©taatäoerljältmffe.

6. $tyrtl. Söenn man neben bem SBilbe üon fidj felbft

unb bem, ma§ man ju leiften ^offt unb münfdjt, beftänbig

bie Silber ber großen 2ftenfcr)en oor klugen l>at, bie ©roßeS

geleiftet tyaben unb beren große Seiftungen in ber ©efdjidjtc

ber 9ttenfd)I)eit bod) nur Unterbauten unb ^iebeftale ge-

worben finb, fo ift man Oor ©elbftüberfdjäfcung oöllig fieser.

6. 2tyril. 3)ie menigften SfJccnfdjen finb ficf) bemußt, baß

bie SJluße eine troftloä öbe Söüfte ift für benjenigen, ber

nicr)t ben ©amen unb bie $lrbeit£fraft mitbringt, meldte baju

gehören, fie fruchtbar unb angenehm ju madjen. ©3 ift oft

gerabeju fomifd) e£ anjufefjen, mit meldjer 5lngft fogenannt

tätige, b. I). an äußere ilmen auferlegte Arbeit gewöhnte

5#enfcf)en Oor if)rer freien Qtit fielen unb nidjt miffen, ma§

fie mit il)r madjen foKen. derjenige, melier if)nen ben

93efel)l geben tonnte, SBoten gu laufen ober ©teine ju tlopfen,

märe oft ein magrer SBoljltpter unb (Srtöfer für fie.

(Senf.

21. Sunt, ©raf ftettari fagt:
63

) n ne faut jamais faire

des projets de vie pour l'avenir, parceque nous-mßme chan-

geons : Ce que nous teilte et attire aujourd' hui n'est plus dösi-
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rable pour nous quelques annees plus tard. Je n'ai connu

de plus grand bonheur que la libertö et je n'ai pas voulu

me marier pour cela. A vingt ans, ä trente ans ma vie libre et

indäpendante m'enchantait. A quarante ans je trouvais tout

d'un coup que je n'6tais pas plus libre que les autres et que

j'6tais isol6 — eh bien! je ine suis mariö, je me suis dit

:

il faut se donner une famille et tacher de garder n6anmoins

ses habitudes de garcon u. f. ro.

Sötrlin.

12. *ftob. 93ei bem Sefen oon grau Ouinetg Memoires

d'Exil64
) Ijabe tdj nrieber redjt eingefeuert, tüte falfdr) e3 ift,

roenn bie %teti)eit$paxtei — mag fie fidj nennen, roie fie

roitt — ftcr) in ^tten reafttonärer öbermadjt fretrotlCtg Oer*

bannt, tote Outnet e§ getfjan t)at — ober freirotlltg üom
\5rf)aupla£ ahtiitt, rote unfere 2)emofratte nacf) bcr Dftrotjte*

rung ber 33erfaffung. ©3 ift grabe fo roeife, aU roofften

bte 9ttannfcr)aft unb bte s$affagiere eineä Sdjtffeä, ba3 burd)

bie ©djulb be3 ®apttän3 gefcfjeitert ifr, ficf) jur 9*ur)e nieber*

legen unb ben Unfähigen ober 93ö§rotfligen nun allein gufefyen

laffen, roaö barauS roerben rotrb. <5te üergeffen bie fttei*

nigfett, bag — bie SSetfen aud) über ifjren köpfen sufam*

menfdjlagen. ©tdj auf'3 3ufel)ert oerlegen, ftatt: „allesamt

auf3 $ed, all Hand an§ föuber" ju rufen — ift ebenfo

buntm at§ mutlos. $e fdjlimmer ber S^ftanb, je not*

roenotger bte Sfjat.

19. 9ßoü. 3cf) Betreffe mtcf) oft auf einer Unluft am £eben,

bie ftdiertidj eine golge ber abner)menben Sfraft ift. Qdj

rjabe mdt)t§ met)r, roa§ td) eigentlich erretten möchte, er*

retcrjen müßte, unb roeiI mein ganjeä Seben ein raftlofeS

Hüffen unb energifd)e§ Arbeiten geroefen ift, fommt e3 mir
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unnüfc bor, feit ich bieg eiferne Hüffen nicht mehr bor mir

habe. ®agu fehlt mir ber ©taube an meine SebenSbauer, fo

baf$ ich nicht ben Sttut habe, eine größere Arbeit ju beginnen

— unb roenn bann alt mein Sftüljen, 9lboIf r)eiter unb gut*

geftimmt ju erhalten, fd^ettert, fann ich recht mübe werben.

3 dj wußte, wa§ ba§ einfame Seben in Sftontreur, für mich

wert war — unb atftäglid) fehne ich mich borthin jurüct.

24. 2)ej. 9Kich §at feiten ein SBucfj mehr erfchüttert,

al3 ba§ bon SRiel 65), obfcfjon ich e3 mir ntcr)t merfen

lieg, weil ba§ ©ac^en finb, bie man in fidj unb mit fidj ab*

machen muß. $a3 3nnia^t^erfat(en ^at für bie ^Ijantafic

etwa3 fo ©rauenfjafteä. Der ©ebanfe an ben Untergang ber

SBelt, ober bielmehr bie ßerftörung ber (Srbe — unferer

2Bett — ift mir in früfjefter ^inbfjeit gegenwärtig gewefen,

aber meine 2lngfr babor war eine rein Mttftfdje. §ätte mir

bamat§ jemanb gefagt : unter ber (£rbe finb $wei fefte Stüfcen,

bie fann gar nicf)t untergeben, fo Wäre ich ganj beruhigt unb

aufrieben getoefen; bahei erinnere ich micr), baß ber 93ibel<

ber§ : „fo lange bie Qsrbe ftefjt, fott nid)t aufhören Siegen unb

©onnenfdjein" etwa§ wunberbott Ströftlicr)eö für mich fyatte,

wäljrenb bie§ „fo lange bie (Srbe fte^t" mich eigentlich l)ätte

entmutigen müffen; unb baneben hatte ich eine große Qu*

berfidjt, wenn ich wieber einmat ben Regenbogen fah, ben

©ott jum 5rteben§5eid)en awifcfjen fidj unb ben 5ftenfcr)en

aufgerichtet haben fottte. igch bacfjte bann ftet§: „e3 wirb

Wohl fo fdjtimm nicht fein, ber Regenbogen ift boch ba, e§

wirb alfo wof)l noch atteS eine Sßeile halten !!" — @3 ioar

ba§ ünblichfte ©emifch bon ©rübetei unb ©tauben. — Sefct

bor bem Rielfchen Suche, bor bem Satten ber SBetten*

fchtacfen, bie wir Sfteteorfteine nennen, war ba§ anberS. %a&
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„OTeg fließt" mar mir feit Sauren geläufig — tdj mar ge*

tüfynt, an meine eigene böflige (£nblicf)feit ju benfen, aber

irf) fjing bocf) mit einer 9lrt t>on gläubigem unb gebauten*

lofem Vertrauen an ber 3bee ber „bauemben Sftenfdjljeit",

melier bie grudjt meineg 2l)ung 511 nufce fommen fottte.

ffllit bem unmiberleglidjen (Srmeig für bie — näfjer ober

ferner beöorfteljenbe — 3erftörung unb SBernidjtung beg

(Srbballg unb ber Sftenfdjljeit mar mir bie lefcte fyeimltcfje

3uftudEjt für mein Unfterblidjfeitggetüften genommen, unb

idj fanb mid) mit einer grauenerregenben ®larf|ett Oor bem

<&ebanfen, baß alleg ©treben, alleg ibealiftifcfie ©Raffen für

bie 3ufunft, alle Opfertljaten unb ©ntfagungen ganj un*

glaubliche Sfjorljetten feien. £>er ©enuß beg Slugenblicfg

fdjien mir bag einjig Vernünftige unb Gebotene für ben

SWenfdjen, unb ber (Sgoigmug bie einzige 9Jcögltd)feit, ja bie

einzige üernünftige Sriebfraft in ung. daneben aber füllte

idt) bodj, baß idj in ben meiften gällen faum eines üollig

rücffidjtglofen (Stenießeng fä^ig fein mürbe, unb idj mußte

mir enblict) fagen: eg ift ben gutorganifierten Söcenfcfjen*

naturen ein SBebürfnig ber Eingebung, beg SBirfeng für

anbere eingeboren, bem fie ju iljrer eigenen SBefriebigung

natf)fommen müffeu. (Sie leiften aug innerer Sßotmenbigfett

bag görberlicfje, bag gort5eugenbe in ber allgemeinen Un*

bauerr)aftigfeit — unb meil fie bieg tfjun müffen, fdjrecft

fie felbft bie Unbanfbarfeit, bie fie erfahren, nidjt oon i^rem

SBege jurücf. 3)amit fommt man bann baf)in, mie ©oetlje,

ber Mmeife, mie $oetl)e, bag erhabene Äinber^erj, eg

rütyrenb augbrücft, ju tlmn, mag man aug innerm Crange

tf)un muß, unb „bag übrige ©ort ju überlaffen!" — „33er*

biete bu bem ©eibenmurm 511 fpinnen!" — Sefct finb fie
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gegangen, fich an ben Ausbrüchen be§ ÜBefuö unb be£ #tna

gu erluftieren. $a3 ift grabe fo amüfant, ate §u§ufehen, mie

ba§ ©djaffot ju ber eigenen Einrichtung aufgefcrjlagen nürb.

©ie fürchten ben (Schnupfen, ber ifmen ben Xob bringen fann

— unb ba§ geuer, ba§ bie «Schladen öon bem 93oben in bie

§ö^e wirft, auf bem ihr ©intagSfliegenbafein rourjelt, ifi

ihnen nict)t beängftigenb. — 'Sag ift ja fdjon folcr) eine alte

Sache, bag bie Mfane geuer freien !! — ©ben baruntü!

»crli«. 1869.

6. 3an. <£$ ift oon (Sltern fel)r roor)l getf)an, wenn fie

ihren ftinbern, al§ einem unverlierbaren Sdjmucf, fd)öne

tarnen mit auf ben Sebenäroeg geben. ($3 liegt in

einem frönen, tuofjlflingenben tarnen, toenn er anftänbig

getragen mirb, etmaS angenehm Audeichnenbeä, ba3 man
feinen finbern nicht entziehen follte, am menigften aber

bann, toenn auch ber gamilienname mohlfttngenb unb §ur

3ufammenfe£ung mit fcfjönen £aufnamen gut geeignet ift.

$)ie ma^re Siebe r)at boct) überall it)r eigentliches ®e*

migen unb ir)r $lücf im Sieben, Eingeben, Seiften — fie

bebarf e£ faum, baß berjenige, ber biefe Siebe empfängt,

ficr) berfelben bemufjt mirb. 3<h 5fltte tyutt unfer ©nfet*

töctjtercrjeri bei mir. ©3 verlangte unb forberte alles, roaS e£

Don mir roottte, mit bem ®efüt)t ber unhriberteglidjften 93e*

rechtigung, e3 machte mich ööffig feinem SQ3er!jeug, unb

mag ich ihm teiftete, mar ihm baS Natürliche. Unb in menig

Sahren, menn e§ hercmgemachfen fein mirb unb ich öielteic^t

hinmeggegangen fein tuerbe, mirb faum etma§ anbreS öon

alt meiner Siebe in feinem GebächtniS tebenbig geblieben

fein, als baß e3 „bie Großmutter ganntj auch gekannt habe".
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©o gef)t bie Siebe tyin tute ber ©onnenfdjein, fie öerfdjnunbet

für bie, bie fie empfangen tyaben — aber fie Ijat bod) ge*

toärmt. ©tfjabe nur, bafj bie ©onne nirf)t befeelt unb feine

sßerfon ift — ba& fie baS Gttüef nidjt emtfinbet, toetdjeS fie

bereitet.

30. 3an. *fteutejtamentttdje ^eitgefdjidjte öon

8t. §au3ratf) 66
) ©eite 395. ©eine gamiüe jroeifett an

ber TOffion öon 3efu^- fagen: /,@r ift außer ftd^ ge*

raten!" als fie ifjn feine SSunber mirfen unb feine ©eioalt

über ba£ 93otf ausüben fe^en. ©ie motten if)n gefangen

nefjmen, ityn entfernen, unb bringen, ba fie bieS nidjt tonnen,

toenigftenS Einige baju, bag fie tfjn frören, inbem fie iljm

fagen: „©ielje, beine Butter unb beine SBrüber unb beine

©a^meftern brausen fragen nadf) btr." Unb er antwortete

ifjnen unb föradj (bie unüergleicfjlid) magren SBorte) : „SBer

ift meine Butter unb meine 93rüber?" Unb er faf) ringS

auf bie, fo um if)n im Greife fagen unb förad): ,,©iet)e,

baS finb meine 9Jcutter unb meine SBrüber. 2Ser ©otteä

^Bitten tJjut, ber ift mein SBruber unb meine ©djioefter

unb meine Butter." — Das ©leidje roieber^olt fidt) feinen

fpejieüen Mitbürgern in Stfajaretf) unb enblidj bem gangen

3ubentume gegenüber. (53 tritt bamit bie ^Befreiung öon ber

orientalifdjen Xrabition ein, bie ben SDcenfdjen an bie ga*

mitie, unb üon ber föe$ififd) jübifdjen Xrabition, bie il)n mit

Sfoaföließtidjfeit an fein SBolf binbet. $a3 (Efjriftentum

entreißt bamit ben SKenfajen ben engen ©fronten feiner

Samilie unb bem SBann ber SBoIteangefjörtgfeit, bie beibe

ettoaS burdjauä ^ufäUigeS finb, um if)m mit ber grei*

Ijeit ber ©elbftbeftimmung bie loeite 93a^n beS SBeltbürger*

tumeS für feine tätige Siebe anjumeifen. gamilienliebe
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unb S3atertanb3liebe finb burdjauä feine cr)rift*

Iidjen £ugenben — unb in ber fathotifchen firerje ift

ba§ noch Ijeute in bem Drben&* nnb SHofterwefen öottftanbig

erfennbar. 3)ie freierwählte ©emeinbe beä ftlofterä ift bie

gamüie, ba3 Softer bie §eimat, ber SBitte be§ «ßatfteä über

jebeS Sanbeggefefc für ben gläubigen fathottfen in allen

gonen binbenb unb löfenb. — fyauäxatf) erllärt e£ öorjüg*

Iidt> gut, wie 8efu§ al§ ein finb feiner 3eit, unb erjogen in

ben $roj)ljeäeif)ungen feineä 33oIfe§, bahin fommen mufete,

fict) al$ ben erwarteten 9tteffia£ ju betrachten — aber bamit

fdjnappt bann feine Jjiftorifc^e (Sinfidjt juo&tich ab ; unb ftatt

$u beweifen, wie tro$ btefeä 3rrlDahtt3 bie ungeheure ®raft

ber neuen £ef)re burdj bie 3af)rtaufenbe eine umgeftaltenbe

unb noc§ fonge nicht erfdjöpfte Söirffamfeit fyahzn tonnte

unb gehabt hat unb noch haben wirb, geht er unerwartet in

ben %on ber bibtiferjen Segenbe über unb bricht feiner ganzen

Arbeit mutlos bie 6pi£e ab. — Aufgefallen ift mir übrigen^

in bem SBerfe, ba& unb wie bie öehre öon ber <5eelen*

wanberung in bie ^ro^h^eihungen ber Propheten unb in

ben (Rauben ber Suben übergegangen War. ©ie fehen in

3ohanne3 bem Xäufer ben wiebergefeheten (SIia§ — unb in

3efu§ ben fortgefefcten ober wiebergefehrten Rannte —
e§ war alfo alleä öorbereitet für ben ©tauben an bie Auf*

erftehung &t)xtfti — unb auch Öorbereitet für bie abftrafte

2luferftehung3lef)re. —
12. SOcärj. 9Zicht bie Qugenb bebarf bei ihrem

Schaffen ber Ermunterung, fonbern ba§ Alter;

benn bie Sugenb, bie nicht weife, wie üiel ©rofeeä, 33ewun*

bern§werte§, ©uteä fdjon gemacht ift, unb nicht weife, wa§

gemalt werben foß, bie gar feine ©etbftfritif, befto mehr
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ober ©etbftüberfchäjjung §at, ift mit ihren SBerfen immer

ganj außerorbentlidj jufricbcn unb glaubt bei mäßigen

Seiftungen ein Örofjeä, 33leibenbe3, Jpetlbringenbeä gefdjaffen

ju haben — mährenb unfereiner mit einem reif au3gebil*

beten 3beoIe im Sperren immer nur ju beuttict) emüfinbet,

rote roeit er hinter bemfelben jurücfgeblieben ift. Unb bebenft

man üottenbS bie ®efd)marf§öerrohung unb $8egriff3öerroit*

berung, bie trofc Seffing, ®oetf)e unb Gewitter in aller unferer

Sitteratur eingeriffen ijt, fo möchte man feine fdjroadjen

Jpänbe bollenbä in ben ©djofe legen, roeil man fid) fagt:

roaä fannft b u nü$en ? — *ftur bafr im Arbeiten ba§ $3e*

roufctroerben be3 Sebent liegt.

14. 9ftärj. SBenn ich bie Arbeiten öon gar üielen unferer

jüngeren ©chriftfteller fefje, bie ohnealleä können ihre

fnodjcnlofcn ©ehernen burdjeinanberroürfeln, ift

mir gerabe §u Sftute, al3 fär)e td) ein öon einem ungefdjicf*

ten SBaumeifter aufgerichtetes §au3 au^einanberfatten.

macht rnic^ förmlich fdjroinblig, bumm unb übel mie bie

Seefranffjeit. —
12.9ttai. SluS ber ßeitung ben £ob öon 9lbolf£

treffltdjem greunb unb Sefjrer $arl ©ruft Wuguft

Sdjmibt67
) in Stettin erfahren, ber Slbolf fel)r erfd)üt*

tert. @3 bleibt im TOer gar nichts übrig, als fid) baS §erj

eines ©olbaten in ber Sct)Iacr)t anjufdjaffen unb fid) an ben

S8erS beS Siebet gu halten: ©ilt eS mir ober gilt es bir? —
^erfroürbtg aber ift eS, mie fetbft foldje Sßerfonen, bie f icf)

für religiös frei • halten, bodj öon einem unbeftimmten

ÜBalme über ben Sftoment beS (Sterbend ber)errfct)t finb. ©ie

„münfehen ihn mit Serougtfetn ju erleben" — „baS grei*

merben ber 2ttome ju erfahren" — „baS Aufgehen in baS
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&ff 511 entpfinben" — unb mit melch anbern Lebensarten

fie fid^ e§ oerftecfen, ba§ fie bodf) an etmaS anbete beulen

unb glauben, alä an ihre graufante inbtütbuelle $er*

nidjtung. (Sö tft grabe, al3 mollte ein jerbrechenbeä unb

jerbrodjentoerbenbeä ©las barüber nacf)benfen, ob e§ nicht

oieffeicht eine £affe ober ob e3 Äieäfanb ober ma§ e3 fonft

merben roirb. ®a3 $)afein tji fo fdjön, bafc mir un§ nid)t

eingesehen mögen, mie eS gan§ unabhängig oon unferm

Sßoffen ober 9Hchtmollen bon — mer meifj e§ welchen ©e*

malten? — in bem rätfelhaften 9ftechani3mu3, ben mir ba3

2111 nennen, jerfchmettert mirb. 3m ©enufj erzeugt — ein

Seben üott ©enufe, menn^ glücft — bann Serfdjmetterung

— unb im befien gälte eine überlebenbe Erinnerung bis $u

meitrer allgemeiner Serfcfmtetterung. $a§ iji'3! — Unb

baju ber $)rang jum gorfdjen! $ie SBegter ju roiffen unb

ju Oerfte^en! unb bie Unmöglichfeit, bieg ju erreichen! —
3)a3 l)at (Stoetze fict)erttcr) mit feinen SBorten gemeint:

„28er nict)t bergmeifeln fann, ber mufc nicf)t leben!" —
29.3Kai. (Sö ift fein SBunber, menn ba3 Hilter

gern in ber S3ergangenf)eit lebt. 9Sa3 hinter if)m liegt

ift Sugenb, (Streben, ©lauben, §offen, ift £eben ! 3Ba§ oor

ihm liegt — (Srmübung, SBelfen, frudjtlofeS fingen gegen

— ben £ob! —
30.2TCai. §öchft auffaüenb ift ©oetljeS Unglaube an

bie gortentmicflung ber beutfdjen Malerei. (Ecfer*

mann 8b. 1. 263.)68) Er ermartet beften gatteä etmaS tum

bem „kommen eines großen Talentes". $a3 aber ift für

rnid^ eben bie mir noch unerflärte SBanblung, bafe fidj jefct

bie Umgeftaltungen unb ber gortfdjritt meit meniger aU

früher burdj einzelne heröorragenbe Sßerfonen oolljiehen.

?. a r. ti g 2 1 ro a 1 b , Öefü fjltco unb Ok-badjtc*. 9
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2)a§ können unb (Streben ift öerteitter, eä ift in bie offen

gebrungen unb entroitfelt fidj in biefen. ©ie arbeiten alle

oit bem gortfdjritt ; ttm§ nidjt auäfdjlie&t, bafc e§ in ber

SJiaffe bodj roieber einzelne mit größerem Erfolge tfyun. @£

roirb ober freilid) in ©riedjenlanb jur $t\t Deg tyfybiaä

ebeitfo 9ttaffen*$atente gegeben fyaben, roie e3 jur Qtit ber

großen italtenifcfjett tunftblüte 2ftaler öon ben oerfdjie*

bettftett Xalentgraben oor üttb neben Sftafael unb Sijton

gegeben r)at — aber nur bie grö&ten Gräfte überlebe« unb

rogen ou§ ber Sftaffe Ijercor. ®oetJ)e§ $leufjerung Hingt,

alä fei ein gro&eS Sfcalent ber ©ante, ber bie Staffen be*

fruchtet, roäljrettb e3 trja^rfcr)einticr) nur bie bon bem tonnen

ber Staffen erzeugte S31üte ift. — $ann ttneber fommt e3

mir bor, al3 Junge ba£ fünftlertfcf)c können mit bem

politifd^en Seben gufammen — uitb aB r)errfct)e audj ba

jene @tnr)eit be3 ©runbgefe$e3, bafe bie 9ttenfd$eit in üjren

öerfdjiebenen (Sutroicflung^afen bie 9ttacf)t. in bem (Sin*

getuen ober in ben Staffen bertorOert. SBiefleidjt erzeugen

fidj itt monard)ifd)en 3e^en einzelne namfjafte Talente,

itt republifanifdjen ein allgemeinere^ können. — 3>a3 finb,

glaube id), nod) ununterfudjte (Srfdjeinungen in berSCßenfdj*

Ijeitägefdjidjte. — Unfere $eit f)at entfdjieben ben $ug, auf

bie Staffen unb burdj bie Staffen ju mirfen; unb ba3

können unb Streben ift ebenfalls in bie 2Jcaffen berlegt —
unb bod) leben mir in 9ttonard)ien in (Suropa. %axin liegt

bietteidjt grabe ber SBiberfprud) unb ba3 Un^armonifo^e in

unfern 3uftänben.

4. 3uni. $R\ä) mie ein tinb gefreut über einen

fteinen §unb, ber einen ©pieljeugroagen jog. $er

ÜKenfd) fjat eigentlich eine fo ungemein leidet anjuregenbe
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„3reu*gäl)igfett" in fidj, bag e3 ein 3ammer ift, toenn fie

niebergetyatten mirb. SBenn man fid) atte £age über brei*

ober öiererlet freuen tonnte, man müßte innerlidj gan$

jung babei bleiben.

4. guni. 2)ie fogenannte „3erriffenf)eit" ber 3[ften*

fd)en f)at für micf) nur einen (Sinn: $a3 ©treben nadj

3>auer, nadj Unfterblict)feit mit bem SBetoufctfein ber ©terb*

Itdjfeit unb (Snblidjfeit. 3)arin liegt eine unlösbare

Harmonie — unb mit ber (Srfenntniä oon ber (Snblidjfeit

be§ ßrbbattä unb ber TOenfd)r)eit fteigern biefer TO&ftang

unb biefe fttffonang fidj nodj ioefenttidfj. $aä £{>un um
beg $J)un3 mitten ifi nidjt für jebermann — unb felbft

©oetfje Hämmerte fidt> an ben ©tauben ber perfönlicf)en

gortbauer ttne an einen 9tettung3anfer an.

19. 3uli. UeberaH intereffiert un3 bie 3nbi*

oibualität ammeiften. SBögel fliegen feljen, al3 ®ottef*

tiü*$8egriff, ift fein befonberer ©enufj — Steifen, ©taare,

91mfeln, 93udjfinfen intereffieren un£ aU gnbiüibualitäten,

roenn mir fie fennen, unb nadj bem ©rabe, in metdjem nur

fie fennen. Sbenfo ift e§ aud) mit ben *ßflan§en, ben

©teinen, ben ©eftirnen unb mit bem 9ttenfd)en felber. $er

9?aturfunbige, ber SBiffenbe füljrt baburd) ein err)öt)te§

fieben, aber bie 9?aturtoiffenfcf)aft ift nidjt tbealiftifcf), unb

ber 3toiefpaIt jtoifdjen bem Sßiffen üon ber allgemeinen

<5nblid)feit unb ba3 Verlangen nadj 3)auer für ba3 eigene

3d> unb ba3 oon un£ (Meiftete ift unlösbar. ftur bie (Sr-

fenntnte beä förberfamen SneinanbergreifenS atfer träfte

fann oor bem rotyeften 5ftateriali§mu3 betoafnren.

9. 2lug. Söenn bie Sugenb toüfjte, loaS ba§ Sitter

9*
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ift, mürbe fie fidj eigene bafür erziehen. Wart mu&

barauf eingerichtet fein, ben ßnttäufchungen mit gaffung

©tanb halten ; man muß e3 lernen, fidt) in ftcfc) felbft ju*

rücfjujiehen unb fief) an ba§ ©Raffen ju halten, ba§ einem

noct) öergönnt ift, memt man auch ben (Glauben nietjt mehr

r)egt, bamit mer metfe meldje SSunber unb Umgeftaltungen

ju Dottbringen. 2Bie fef)r idj e§, eben bei biefer (Srfenntnte,

hier täglich als ein ®lücf empfinbe, in bem Jperjen fo bieler

guten 9Jcenfcr)en fortzuleben, fo bebeutenben Scannern mie

dermal69), Sübfe70) u. a. geiftige Anregungen gegeben ju

haben, ba§ !ann tcr) nicht genug betonen. t)at mir bie£

SBemu&tfein auch über bie ftranfungen einzelner fortgeholfen

— unb menn ict) noch mehr Unbanf erführe — menn 5lbolf

mir bleibt unb meine fräfte mir bleiben, mill ict) jeben

Xag Heben, ber mir ju leben öergönnt ift.

mtx («ttS 9lf)in).

21. Oft. SSir $eutfcr)e finb recht eigentlich ba-

buref) heraufgefommen, bafj mir fetbft un§ gegen

bie anbern Nationalitäten fo lange herabgefc&t

haben; benn inbem mir un§ bie mirflichen ober Oer*

meinten 9Sor§üge ber anbern ftet3 lebhaft al§ (Stma3, ma3

un§ fehle, jum SBemufctfein brachten, mürben mir unmill*

fürlich barauf hingemiefen, foldje SSorjüge al§ erftrebenä*

mert angufehen unb un§ um ihren 93efi$ fo lange ju be*

mühen, bi3 mir meit mehr erreicht hatten, al3 jene befafjen.

»erlitt.

30. Noö. 2Ber e3 liebt, ficr) bemitleiben gu laffen,

mirb immer bemitleibenömert. 3>cr) glaube, ein Steil

meiner Sfraft ftammt aus bem Slbfdjeu gegen baö Sftitleib
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ber SJlenfdjen, baä immer eine Jperablaffung unb eine

Gnabe ift — bie meift nnr bemjenigen roohltlmt, ber fie ge*

währt. §ilfe leiften! 3a! Sa3 ift etmaS! — Sttitletb

haben — mag will ba§ fagen? Unb wa§ Jjüft^?

11. Sej. 93ei Gelegenheit bon fpermann Grimma Sluf*

fafc über Marianne SBittemer71), ber greunbin GoetheS, bon

ber einige ber ©uleifagebichte herftammen, brauet Grimm
benHuSbrucf: hobelt fich babti weniger umGeift unb

SBübung, als um ben Genug am 2Iu3taufch bon Ge*

banfen, ju bem heute niemanb mehr bie 9tuhe be*

fifct. 3öir gehen, ba mir auf anberen Gebieten fo biet ge*

Wonnen ^aben, auf bem ber gefettigen ^oefie ober ber

poetifdjen Gefelligfeit einem 3uPanoe Don ^or)ett ent*

gegen, ber freilich ein 3eû en berberer Gefunbheit be3

öffentlichen Sebent fein mag, aber ben §u erteben, wenn

man ihn anber3 gefannt fyat, für ben (Sinjelnen etwa£

2Mancf)olifche3 $at Sie Brunft liegt un3 ju feljr in ben

Gliebern, um biefen für ben Genug ber Gegenwart bie

rechte £eicf)tigfeit ju gewähren. Sie 3eit ift fein unenblicheä

Kapital me^r, mir leben mit ber Uhr in ber §anb. 2Bir

miffen gu genau, wa§ jebe 6tunbe wert ift, bie mir benufcen

ober unbenufct gelaffen haben." Sa3 ifl richtig, unb barauö

erflärt e§ fich, mie bie grauen fo meit hetuntergefommen

finb, bog ihr Safein nur $wifchen ber föinberftube unb bem

£oilettentifcr)e fchmanft. Sie grauen finb — mie in ben

uralten Qeittn — nur bie notmenbigen SBettgenoffinnen

be3 Sftanneg geworben. 23ei ber Beirat ftehen bie Gelb*

fragen an ber ©jnfce. Ser 9ttann braucht Gelb für feine

inbuftriellen Unternehmungen, braucht Gelb, um in ben

©taatSämtern leben ju fönnen, bie fdjlecht befolbet finb,
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brauet ©elb, um attujje für eine politifdje (Earrtere ju

haben — unb tyat et bann bie erftrebten grofjen Unter*

nehmungen, bie großen Remter, bie politifche (Sarriäre, fo

bleibt ihm Weber 3eit nodj Neigung für ben anbauernben

gefelligen $erfef)r. (£t)rgeij unb (Spefulation überwältigen

ilm, reiben ilm an fiel), er ift mübe, abgehest unb miß am
Slbenbe $lu3fpannung ober Qet\txtu\mQ — nicht @amm*
lung in irgenb einem ibealen $I)un. 5)ie $offe, bie Oper,

bie Soretten leiften ihm, waä er brauet — bie grauen
ber gebübeten ©efellfchaft finb aufgegeben worben;

unb e3 fommt einem wie ein SBunber üor, wenn man Ine

unb ba noch einem Sftanne begegnet, ber einen ©enug barin

finbet, mit grauen über ein geiftig OTgemeine§ ju Oer*

fefjren. 3)ie Männer fpredjen üon bem detail be3 parla*

mentarifchen Sebent mit eben folcher 93reite, wie biegrauen

oon ihrem §au§f)alt, unb eines ift ebenfo nur Sttittel jum

3tued wie ba§ anbere. Slnton 55ohrn, $rof. Sübfe u. a.

nmfjten e3 wof)l, wa3 fie meinten, wenn fie e3 au£fprachen

:

3n 3^nen unb in ©taljr haben wir noch einen üott burdj*

gebübeten Humanismus, wie er in ben jefcigen SKenfdjen

nicht mehr üorfommt. 2lber wir fühlen bie Südfe um uns

her auch lebhaft.

»erlin. 1870.

6. 3an. 3$ habe in biefen Sagen an meiner (Srjählung

Xie Unzertrennlichen72
) wieber einmal meine alte&r*

fahrung beftätigt gefunben, wie wenig bie f©genannten,

auä bem ßeben genommenen originellen Sftotiöe

für bie Dichtung brauchbar finb. 3)a3 ift aber feljr

natürlich. 3ßa§ uns im Seben auffällt unb überrafdjt, ift

nicht nur baä Ungewöhnliche, fonbern oft auch baZ Unoer*
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nünftige, baS fd^tie^tidE» bisroeilen bemtocf) ju einem guten

(Snbe führt. 3n ber ^idjtung aber, bie unter einem per*

fönlichen ©Ottregiment, unter ber Vernunft be£ S/idjterS

fte^t, barf eigentlich ntcr)tS Unvernünftiges gefdjehen, ober

bieg Unöernünftige muß bann auch $u ©runbe gehen an

fid^ felber unb an ber ©eroalt be£ SSernünftigen, öon bem

eS umgeben ift. (Sine roaljre Jpeibennot ^at mir bie fleine

©efct)icr)te gemacht, roeil fie einer im fieben borgetommenen

tljöricfyten %^at\a6)t nacherzählt ift, bie ich öfacfrologifch er*

Mären unb oernünftiger als in ber SBirflidjfeit auslaufen

iaffen rooHte.

4. gebr. gdj fafe gegen ben Slbenb, fo um 6 1
/? Uhr im

Stimmer auf bem <5ofa unb hatte $lbolf im 2lrm, ber

feinen 9£acf)mittag3fdjlaf galten roottte. 3)ie Samten roaren

in beiben 3"*tmern heruntergefdjraubt, e£ roar eben nur

alles ficht bar unb gan§ ftitt. SSie ich fo o*e beiben ©tuben

entlang, alles an feinem ^lafce, aßeS leer unb füll fat), unb

brausen bie Söagen üorüberfaljren unb baS Seben auf ber

©trage fid) aus ber gerne beroegen hörte, bachte ich: fo

grabe roirb eS fyitx fein, roenn ber lefcte üon uns
beiben geftorben fein roirb — hier junächft noch alles,

roie Siebe eS georbnet unb gepflegt hat, unb braufjen baS

tägliche Seben in feinem geroohnten ©ange, als roären roir

niemals bageroefen. — (SS beroegte mich, lieg mich aber bod)

ruhiger als fonft, obfdjon ich unfereS atmenben 3)afeütS

oon ganzem jQerjen froh fear; aber eS roar roie eine Sr*

fenntniS, bie über mich fam unb bie mich in mir förberte.

5. SSJcai. $lbolf fagt: 2)ie größte (Srfinbung, bie ber

SJcenf djengetft gemacht h<*t, ift bie Untertreibung

jroifchen ©ut unb 93öfe, baS beutet auch bie ©age ber
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jübifdjen <SchöpfungS*2)ichtung an, toenn fie ben National*

©ott Sehoöah fügen lägt : %bam ift morben wie unfer einer,

er met& (nad)bem er öom 93aume ber (SrfenntniS gegeffen

r)at), maS gut unb b'6\e ift; beSfjatb aber finb Diejenigen,

meiere bieje SBegriffe fälfchen unb oernurren, bie eigentlichen

geinbe ber äftenfdjfyeit.

20. Wal SSenn man fefjen miß, nrie bie Uftenfcfjen über*

all unb in allem unter bem S3ann ber IjerfömmUdjen $8e*

griffe unb Lebensarten ftefjen, brauet man fict) 5. 99. nur

an bie unvernünftige unb überall gläubig nachgebetete

^rafe gu Ratten: 2)er natürliche Seruf ber grau ift

©attin unb Butter ju fein! — 911S ob Dasjenige ber

93eruf eines 9#enfa>n fein fönnte, roaS er burchauS nicr)t

leiften fann aus eigner 9ttad)töollfomment)eit, fonbern loo*

ju tljm nur bie nid^t ju er$nringenbe freie (Sntfchliefjung

eines anbern verhelfen fann. 2öie bie Sahrtaufenbe baS

SSerhättniS unb bie SebenSftettung ber ©efdjledjter heraus^

gebilbet fyahtn, fönnte man mit ungleich größerem 9tecf)te

benSafc aufstellen: 25er natürlicheSBeruf beS 9ftanneS

tfi ©atte unb SSater ju roerben! S)aS ift aber noch

feinem $hiM°öhen> noc§ feinem Staatsmann, noch feinem

Sinologen, ja noch feinem vernünftigen 5Jcenfcr)en einge*

fallen. SSon bem ÜKanne nimmt man als felbftüerftänbüch

unb mit Ledjt an, bafe er fich junächft ©elbftjnjecf ift.

2)af$ er auf ber SBelt ju feiner eignen ©ntmicflung unb

©elbftbefriebigung lebt, unb ba ber natürliche, burdj bie

Siebe üerebelte Xrieb baS ©efchlecht fortjuüflansen ihn

nötigt, fich mit einem SBeibe ju oerbinben, fo toirb bie ©he

unb bie $aterfcf)aft ju einem Xeile feiner ©elbftentiüicflung

unb ©elbftbefriebigung. (5r nrirb©atte unb^ater, roeil er
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fann, toaä er lüifl unb mug— nrie er Teilnehmer an einer ge*

regelten <Staat§*®emeinfcr)aft nrirb, meit er ficr) in folcher

beffer befinbet, al§ in ber Sfolietung. SBermöge be3 Steeles

be§ Starreren Jjot er ficr) in ben erften Seiten be3 9ßenfcr)en*

bafeinä bie SSerpltniffe nacr) feinem SSebürfen georbnet.

(£r t)at ftct) ba3 5Recr)t ber 3$ar)l, ba§ 9ftecr)t ber (£ntfcr)eibung

über ba3 ©djicffal be3 SBeibeä guerfannt, t)at bie grauen

nrie §eerbentiere in Rubeln für feinen befonberen ©ebrauct)

in fein 3e^ genommen, ficr) — nocr) ju Sättn ber Suben
— mit freiem belieben Oon ihnen gefcr)ieben — unb bie

grauen, bie in ben erften 3«ten ficr)erlicr) in ihrer geiftigen

©ntttricflung nicht hinter bem Spanne jurücfgeftanben tyaben

tonnen, f^ben fiä) bieg gftecr)t be3 ©tarieren ebenfo auf*

jnringen laffen, nrie bie Gönner bie 3Sittfür*£errfdjaft ber

Sunfergefchledjter, meiere ficr) ju it)ren unb ju ber Sänber

§erren gemacht fyabtn. Unter biefer trieltaufenbjährigen

©itfrurr)errfcr)aft rjat ficr) ba§ röeibltct)e ®efcr)lecr)t in einer

SBeife entttricfelt, bie nun einmal ba ift, unb bie man aU
%fyat\a<fyt anguerfennen, auf bie man gu fußen unb öon ber

man auszugehen f)at, menn man ttict)t ebenfo in ba3

9Xbgefcr)macfte öerfatten nriff, nrie biejenigen, roeldje ber grau

e£ aU tt)ren natürlichen 33eruf Oorftetten, barauf ju

märten, ob ein 9ttann fie geeignet finbe, mit it)r bie gort*

pflangung be3 ®efcr)tecr)t3 ju betreiben, unb ficr) buret)

fie bie ©elbftbefriebigung ju geben, bie e§ ir)m gemährt,

©atte, SSater unb 93egrünber einer gamilie ju fein, ginbet

ficr) biefer SJcann nicr)t, unb e3 hUihtn unter einer Million

2Kenfcr)en 40000 2Käbcr)en in ber Siegel ungezählt, — fo

t)at bie grau it)ren natürlichen 33eruf öerfefjlt — aber e3

fällt niemanbem ein $u fagen, ber Sflann habe feinen natür*
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lidjen SBeruf üerfeljlt, roenn er unberoetbt bleibt, loenn et

nidjt ©otte unb nidjt SSater nrirb, fofern er nur überhaupt

trgenb ettoaä ift. — 9£atürltcr) ift e3 feljr bequem, eine

SBeltorbnung aufrecht $u erhalten, in melier ber Sftann fidj

— unb ber %ati ift nidjt feiten — eben nur für baä bitter

farge 93rot, bei fjarter SBefjanblung — eine ^auäfflaoin

aneignet, bie ityren SBeruf, einen ©Ott roof)lgefälligen 93eruf,

ju erfüllen glaubt, menn fie fidt) erfdjööft unb mübe baju

Ijergiebt, atljäfjrlidfc) ein ®inb in bie SSelt ju fe£en unb auf*

junäfyren, unb im &aufe ftitt gu galten, um ©otteä ©ebote

mitten, gleichet, ob ber 2ftann fid) unb ben tarnen, ben er

il)r ftatt be3 ifnren aufgenötigt fyat, mie ber ©utsfjerr bie

oon if>m getauften Siere ftempelt, mit ©trafjenbtrnen unb

fonfubinen im $ot Ijerumjcrrt.

3. Oft. 3dj fjabe brei gute (Sigenfdmften : idj bin gut*

mütig, beljarrticr) unb gebulbig. Unb fo bin td) fietä ge*

toefen.

29. Oft. SSerfö^nung fefct gän§lid)e3 SSergeffeu

be£ gefdjefjenen Unred)te3 üorauS, unb bie§ SSer*

geffen erforbert Siebe. Siebe üergiebt unb üergifet, meil

fie ju lieben oerlangt, ©ie freut fid), roenn e3 iljr gelingt,

bie geiler be3 ©eliebten oerfableiern, fidt) über feine Mängel

täufdjen ju fönnen; fie toifl nidjt Üiedt)te forbern, nidjt ge*

reajt fein, fie mitt gemäßen, 9*adjfid)t üben unb, menn e3

fein fann, bemunbern unb beglücfen. (2lu3 meinem alten

Vornan (Sine Sebenäfrage.)

3.9*oü. ©ineS ber fdjlagenbften Sßorte über bie Wot*

menbigfeit ober SRedjtmägigfeit berSlnnerJonoonGlfafi
unb Sotfjringen fjat geftern ber Oberbürgermeifter

ßiegler in feinem ©riefe an feine S8re§lauer SBäfjler au3*
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gefprodjen: SBir finb in einem Kampfe um bie

Qcjiftenj! — eä ift ba£ eine anbere gorm für Saffafleä:

3n ber Sßolitif ift atfeä eine Sftachtfrage! — unb e3 läuft

fcfjtieglid^ roieber §u meiner f)öd)ften 93efriebigung auf eine

©intyeit be§ ©runbgefe$e£, auf bie $arnnnfd)e Xf)toxie öon

bem ftampf um baS $afein tunauS. — Söäre bie SBelt auf

ein 58eftefjen ihrer einzelnen Seite angelegt, unb nicht

im Gtegenfafc auf ein beftänbigeS Vergehen be3 99e*

ftetyenben, um 5?eubilbungen §u ermöglichen, fo fönnte

man auf bie ^Belehrungen burrf) Siebe, atö auf ben §aupt*

^ebel für ba3, mag gefd)ef)en fott, rennen; aber ba bie

9ttenfd)en feine 2lu3nahme öon ben anberen ®efchööfen

machen, fo ift e£ für mich fraglos, baß Waffen auch fünftig

untergehen merben, luie fie früher untergegangen finb —
unb möglich ift es immerhin, bafj bie 3ljt an ben (Stamm

ber granjofen gelegt korben ift, bafj fie mit biefem Kriege

einen §ieb befommen haben, ber in ba3 9flarf gebrungen

ift, unb ücm bem fie fidtj nicht mieber erholen, an beffen

golgen fie abjrerben. £)ie beroegenbe Straft in ihnen mar

if)r übermäßiger ©taube an fidj felbft — ift biefer jerftörbar,

fo wirb er jefct gerftört, unb tuaS an feine ©tette treten

fotl unb fann, ifl noch nicht abgehen, greilich ift ©itelfeit

ebenfo fchöpferifch im 6elbftbetrug, ate fie baburch unger*

ftörbar ift. (Sin (Sitler, ben man §alb tot prügelt, ift noch

im fknbe, alte SBelt jur 93emunberung ber 3är>igfeit auf*

juforbem, mit ber er fo ungeheure Ohrfeigen unb gufc*

tritte aufgehalten fyat — unb biele ^uben unb bie 9tteln>

jahl ber granjofen finb biefeS ©elbftruhmS fähig.
—

5. 9ioo. Slbolf fagt: „Sein ^Batten im&aufe für mich

unb anbre ift toie ba3 SBalten ber ftatur fo ftitt unmerflich
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unb fo regelmäßig unb unaufhörlich. 9ttan getoöfmt fid),

Darauf ju bauen unb ioie auf ein *ßaturgefefc 311 Oer*

trauen!" — 8$ nenne bas mafd)inenmäßig ! Aber icf)

glaube, baß barin etroaä 2Baf)re3 liegt.

11. 92oo. Wlix ift e3 immer aufgefallen, toie oerfefjrt e3

eigentlich ift, einem fieibenben ju fagen: Gräfte bid)

bamit, baß e§ mir aud) fehlest geht! Vüftan fann

eigentlich gar feine beleibigenbere 93orau3fe£ung alä biefe

machen, einem Sttenfdjen gar nicht beutlicher fagen, ich

benfe fe^r gering oon beinern iperjen unb oon beiner

greunbfdjaft für mich! — Aber e3 ift eine fonüentionelle

Hoheit — unb man begeht fie Deshalb gang naio unb

ungeniert.

11. ftoo. SBenn ba3 (Sterben fo maffenhaft betrieben

mirb, ftumpft ba3 9#itleib für ben (Steinen fid) ab, unb

e3 ift in meinen klugen ein bojtyelteä Unglürf, eben jefct aus

ber SBelt ju gehen, in bem ©ebränge §um Adjeron !

11.9^00. SBäre ber ©ottglaube in ber Hftenfchen*

natur jerftörbar, fo müßte er jefct jerftört roerben.

Sin öerbredjerifcher Abenteurer — ein SSaftarb — ftetft bie

SBelt in SBranb, um feine fogenannte 2)gnaftie — ba3 Slmb

oon ^ranfreidj unb oon einem ©tallfnedjt, fagt ftlabbera*

batfeh — ju erhalten. $er $lan mißlingt, unb föunbert*

taufenbe frieblicher SBürger büßen ihr Seben, büßen ihr

©lücf unb all ihre Hoffnungen ein — jioei große Hölter

merben gegeneinanber gehest, unb ba3 foll ©otteä aütoeife,

oon jeher gebachte Abficht gemefen fein! 2Ber baS $u

glauben üermag, bei bem fifct ber ©ottglauben feft. Aber je

fchtoächer ber ©injelne fich fü^tt, um fo nötiger hat er ben

äußern Anhalt an bieg unfidjtbare SBefen, unb eben ba3

Digitized by Google



- 141 -

Gefühl be3 einzelnen 9ftenfchen, bog er fotoofjt ben ftatut*

gemalten als ber menschlichen ©efamtfjeit unb auch bem

ftärfern einzelnen gegenüber fo ohnmächtig ift, ba& er

taufenb Ställen auägefefct ift, gegen bercn hereinbrechen

all feine Vernunft nnb all feine föedjtfdjaffenfyeit unb S3or*

ficht md)t3 bermögen, brängt ben fdjtoachen 5ttenfd)en un*

tuiberfter)li(f) baf)in, fid) fo bringenb noch einem unfehlbaren

SBefchüfcer, nach einer UDec a^en mächtigen Äraft ju

fefjnen, bajij er enblid) bahin gelangt, an ba§ gu glauben,

mag er tuünfd)t. S)er ©laube an einen perfönlichen ®ott

roirb in ber 93ruft ber ©chluachen, alfo ber 9Kenfd)heit im

allgemeinen, immer fortbefterjen ; unb toenn ein 3of)ann

Sacobo mir fagenfann: „Sft eine Sache, eine Zfyat nottoen*

big, fo rnufe unb tt)irb fie gefdjehen ; ift e3 nottuenbig, baf3

fie burch mich gefönt/ fo Stüingt btefe 9cottoenbigfeit mid),

baß ich f^ thue!" fo fet)e ich nicht ben roefentlichen Unter*

fdjieb jmifchen biefer Söeltanfchauung unb bem gatatiämuö

unb bem djrifttichen 2)ei3mu3 ein. — (Ergebung in eine

frembe 3ftacf>t ift niemals greiljeit — benn auch biefe§ fid)

(Srgebenmüffen ift ja 9?ottocnbigfeit — unb je mehr ich in

bie SSirfung hineinblide, welche bie $fnM°£f)ie auf °te

^h^ofophie^enben unb beren Xfyun ausübt, um fo unfrucht*

barer finbe ich fte# um fo unbrauchbarer für ba§ &er$en§*

unb ®eifte3bebürfni3 ber attenfdjennatur. Wlan lann fich

bamit forthelfen, toenn man nicht glauben fann unb nicht

mit ber bittern (Smpfinbung : (£% ift alle§ nur eine S3e*

megung, ein ^rojeg, ben mir nicht beruhen ! an allem teil*

naf)m3lo3 toerben null. (Srhebenb, ftüfcenb, tragenb mirft bie

s#f)tfofophie n^ —
f*e ma$t ©äulenheilige unb (Schmor*

mer — ober oerjföeifelnb entfagenbe Betrachter. Unb mie
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roenig id) mir in ber föirdje £rofi erholen fönnte — idj bin

fel)r frof), roemt idj ©onntagä bie §unbert nnb aber

Jpunberte, beren Sperren forgen nnb bluten, je£t au§ ben

Äirdjen fommen fef>e — getröftet nnb fyoffenb — unb nidjt

fragenb roie unfer einer: Unb roa§ nadjljer? — ipätte man
ba3 tägliche Sieben nidjt, man fönnte niäjt leben olme ben

©ottglauben inmitten ber auf ©elbfterljaltung unb ©elbft*

befriebigung geftellten 3D^enfcr)r)eit. —
12. 9cob. ($ater3 ©eburtStag.) $ie *Kad£)rid)ten au£ bem

©üben granfreidjä unb bon ber £oire*5lrmee finb ebenfo

roenig gut, als bie 9todjridjten über baä 3uftanbefommen

ber beutfdjen (Sinfyeit. (£3 Ijaben eben alle 3uftänbe,

roie ber einzelne 9ftenfcf), tljre Sugenb, in ber alle3

fidj fügt, alle3 borroärtS gef)t, alles gelingt — unb

biefe $t\t be§ ftürmifcfjen SBoIlenS, (5ntfcf)liefien3, SBoll*

bringend ift, roie idj fürcf>te, für ben ®rieg unb bie beutfdje

(£tnr)ett jefct borbei. Die §inberniffe fteßen ficf> ber (Snt*

roicttung in ben 2Beg, unb mir fyaben nur ju roünfdjen, ba&

e§ niä^t auf ben ©inn be3 ©pigrammS hinauslauft, ba3

mit ben SBorten abfdjlie&t: ©tili auf gerettetem SBoot fefjrt

in ben §afen ber ©reis ! — unb bocf) mar ber 3ugenbfturm

fo frfjön, fo ergaben, fo bollberedjtigt in feiner fidlem 3«*

berfidjt unb g-reube! —
30. 9*ob. 3n einem flehten §eft bon Dr. Speinemann übeu

fieffing unb in einem anberen 93ua)e über Seffing73) bon

Sllfreb ©djöne roieber einmal ben SBeroeiS bafür gefunben,

roie fernfidjtig ba3 ©eifteäauge ber Sttenfdjljeit ift,

roie e3 ba3 ®rofje, ba3 (Srljabene, ba3 (Sble nict)t fieljt, e§

berfennt, fo lange e3 in feiner 9MIje ift, roie e3 erft rect)t

unb richtig ju fef)en anfängt, roenn e3 ilnn burd&Satyrjeljnte
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unb 3af)tf)imbette entrücft ifr. SHe 9flenfchen um Seffing

her unb gum Seil fo gang geringfügige SMenfchen gehen

mit il)m um unb fjjredjen Oon ihm, aU mären {ie üöKig

feines ©leiten. 2>er matfct) alter Slrt »erfolgt tlm; felbft

feine fogenannte eble greunbin @üfe SReimaruS fdjreibt ihm

t>on Hamburg, man behaupte, er fei in feine nodj nicht acht*

gehnjährige Stieftochter öerüebt, unb behalte fie nur be§*

r)alb bei fidt) — er! her fyer&jerrifjne Sinfame, bem ba§

®tnb feiner (5üa ein £rofi ift ! — unb er üerteibigt ficr) ba*

gegen. — £eifenrif> fjmdjt fidj an bem borgen, an meinem

er bie 9?adjridjt Oon £effing3 £ob erhält, erfctjüttert bar*

über in feinem Sagebuche au3; jmei ©tunben fpäter benft

er fdjon baran, bag bodj ber $ta| Oafant geworben fei unb

baß er if)n erben fönne. — (Sbenfo toie Oon Seffing ift oon

©oetf)e bie Siebe. Seiferoifc, ber ilm befugt, fdjreibt:

fanb ©oetfyc bodj xecrjt angenehm! — Unb ie$t! —
2Bie fefjen bie ®röf$ten unb SBeften jejjt gu ben &eroen

empor ! — Sie mürben fie aufgenommen roerben, roenn fie

tuieberfommen fönnten! — Sttan müßte überhaupt
roieberfommen fönnen, um beffen froh gu toerben, toaä

man geleiftet unb gennrft r)at — um auch geliebt ju toerben,

ttiie man e3 gemünft^t ^at. 2)af$ mir ba§ ©tücf einer fo

großen, bauernben Siebe, roie bie Oon 2lboIf ju teil toirb,

ba3 ergebt mein Seben über ba$ gemofmte (Metfe unb

macht mich gleichgültig gegen ben Unbanf. —
7. $e$. Sttan tonnte ben jüngern Richtern große SBor*

teile jutoenben, toenn fie an bie Erfahrungen gtanben

motlten, bie man an fidj unb an feinem ©djaffen gemacht

hat. 3)a£ große Geheimnis, fich unb fein Talent

f*if$ nnb fortfdjreitenb §u erhatten bi§ an3 (Snbe,
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befielt barin, baß man niemals fefteä, übermäßi*

ge3 3 utrauen ä u oem eignen können in f i auf*

fommen läßt, baß man ficfj niemals auf feine gertigfeit,

feine mit ber 3eit ertoorbene SSirtuofität öerläßt, toie fidjer

man iljrer aud) fein mag — unb baß man ben ©runbfafj in

ftdj feftplt, baß in ber fünft toie in ber Statur jebe§

$leinfte biefeibe auSgebilbete ©lieberung, biefelbe SSoU-

enbung l>aben müffe, ttne ba§ größte SBerf. 2Ber an feine

lejjte Arbeit mit berfelben (Sorgfalt unb Siebe fjerangeljt,

toie an feine erfte, wer ber fleinften Arbeit burd) ir)re SSolf*

enbung fo geredet toerben null, nn'e ber größten fommt oor*

märtä bi§ auf feine lefcte (Stunbe. Unb fdjlteßltd) finb biefe

©orgfamfett unb ©etoiffenljaftigfeit, bie Siebe unb &in*

gebung unb bie ÖJebulb im Arbeiten ©adje be3 (SfyarafterS

;

fo baß audj fjter mein altes SBort §ur Geltung fommt, ein

9ttenfdj fann nidjtS madjen, ba3 im f)ödjften unb roal)rften

oinne be£ SöorteS beffer märe at$ er felbft.

10. 5)eg. SOlit ©Jrielfjagen74) abermals eine Unterrebung

gehabt über baä SBefen unb bie ©renken unb bie SBefjanb*

lung be3 SRomanS, ofjne un§ oötlig oerftänbigen §u fönnen.

(£rft als td) §u &aufe nodjmalS barüber nad)badjte, fonnte

icf) mir felbft meine 9Jietnung fo Har formulieren, baß idj

meine, in biefer gorm muffe tdj aua) ©Jnelljagcn über*

jeugen fönnen. (5r null fet)c fdjarf unb beftimmt anHfdjcn

bem Jpiftorifer unb Geifer, §tuifcr)en bem Jpiftorifer unb

3)id)ter unterfdjeiben — null im Romane nur ba§ funb*

gegeben Ijaben, toaZ bie ^erfonen üon fidj felber auäfagen

ober burdj iljr £!jun funbgeben unb beljanbelt banafy audj

ben Vornan — bramatifdj. 3)er Sftomanbidjter, ber ©ttifer

ift ganj entfdfjieben ebenfo feljr fpiftortfer als $id)ter —
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mufj bog öftere fogar fein, um ba§ Sefctere [ein ju formen

;

ober er ift erfinbenber £iftortfer, fciftorifer eine§ (Singet*

lebend ober einer ©rufcöe üon ©tnjeUeben. 2Ba3 it)n bon

bem ^iftorifer ber allgemeinen ©reigmffe unterfdjeibet, ift

erflenä, bo§ er nidt)t üon bem 3ufommenftof$ unb ber (Snt*

micftung tion (Sreigniffen unb 9ftenfd)en §u fbredjen t)at, bie

3ar)rt)unberte nötig t)oben, um fid) au3 ber SSerroirrung

tr)rer jeroeiligen Seibenfdjaft jur Vernunft t)erau3$u*

arbeiten; jmeiten§, bafc er e§ nid)t mit ©eftalten $u tfmn

r)at, bie er borfinbet unb nehmen mufj, roie er fie bor*

finbet; brittenä, bog er fie nidjt fummarifd) ju befjanbetn

r)at, roeil fie mit bem OTgemeinen §ufammeni)ängen. 3>er

$ia)ter roär)tt unb fcfmfft fid) bie ©eftalten, bie er braucht

unb t)aben mitt, gruppiert fie nad) feinem Gcrmeffen, fud)t

unb mitjt fid) fetbft bie Spanne Qtit aus, toäfjrenb roetdjer

er it)nen ir)re 3>auer gönnen miß, fonbert fie bon bem

gemeinen ab — unb ift bann aud) berantroorttid) bafür,

ba& bie ©ntroicftung biefer Snbibibuen unb ©rubben eine

fdjöne, bernünftige, befriebigenbe fetbft in ben gälten fei,

in benen ba§ 3nbioibuum unterzugehen beftimmt, bon it)m

§um Untergeben an ben 93err)ältniffen befHmmt ift.
—

3)iefe§ bemunftgemäjge ©d)öne unb 2ßat)re t)aben mir bon

bem $id)ter $u forbern, unb er fann biefeS am ficfjerften

leiften, toenn er böttig unbarteiifd) öon bem £t)un unb (Sr*

leiben feiner ©efdjöbfe berichtet Sagt er fie gan$ frei

nad) tt)rer Snbibibualität fid) felbft ausbreiten, fo stet)t er

unö in bie 9ttitleibenfd)aft, fbannt un3, reifet un§ t)in,

mad)t un§ begierig nad) bem (£nbe — unb r)ört bamit auf,

un§ $u feffeln unb ruljig ju befdjäftigen. (Sr ifi frei

fd)offenber t)iftorifd)er f ünftler, toemt er ein mot)rer

3 a n n Q 2 e ro a 1 b , Gkffl&lteÄ unb Ocbacty««. 10
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$id)tet ift — er berjidjtet auf bie 9Köglidjfeit biefer

ebifäen ftunftbotlenbung, wenn er, n>ie id) im Vornan

SouiS gerbinanb — mirflidj gemefene ©eftalten als Präger

feiner $td)tung nimmt — unb er berjidjtet ebenfo auf bie

Sttöglidjfeit Ie$ter fünfHerifd)er 33ollenbung, menn er auf

fein SRedjt be§ ©rjä^lerö öerjidjtenb, bie TOion ber ©e*

ftalten als fortfüljrenbe ftraft benufct. 9Kan barf nie bie

fydtyere §anb befgeffen, bie ba§ atte§ toeife leitet — im

©oetfje füf)lt man fie in jebem 5lugenblicfe mit ber beruhig*

ten ©müfinbung, mit meldjer ber gläubige Sr)rift bett

größten 9iatur* unb £eben§ereigniffen gegenüberftef)t. 9luf

biefem ©lauben an bie 9ftad)t unb 3ltlmeiör)eit be§ führen*

bett $iä}ter§ beruht baä SBe^agen be§ 9Jcenfd)en an ber

dpit £ä&t un§ ber ^>icr)tex biefe 9Jcad)t bergeffen, überläfjt

er e3 un£, unbefduxfct bon ifjm, un§ jmifdjen bie (Srlebniffe

feiner gelben gu ftellen, fo nimmt er un§ bie ruhige 3"*

berficfjt, mit melier mir aßen feinen ©cfnlberungen folgen,

ja er macf)t fidf) — eben meil er felber fid) bie ängftlidje

Spannung be3 fieferS flar borftellen fann unb mu& — ba§

breite, betaillierte 9lu£malen, ba§ gefdncfte 9tetarbieren un*

mögltdj, ba3 ©oetfje bodj aU ba§ ©e^eimniö ber (Sbif auf*

ftellt; unb mit all feiner glänjenben btalogifierten unb auf*

regenben fiebenbigfeit erreicht er junädjft, baß ber bon ifmi

jur Unruhe aufgeftad&elte Sefer ba§ ftädjfte überflögt,

um feiner fpaft unb ©bannung lebig ju merben unb ba§

(Snbe gu miffen, bamit er bann ruf) ig meiter lefen fann.

SBeil mir aber entftf>ieben fciftorifer finb, meil in jebem

Vornan audj ein biograj)I)ifd)e3 (SIement enthalten ift, fo

mufj ber gigur ober ber ©rubbe, bie ba§ ipauütmotib

macfjt, nadj meiner Meinung buxtyauä eine breite fultur*
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f)iftorifdje Untertage gegeben toerben, als ber ©ocfel, auf

bem ba£ ftunftmerf fidj ergebt. 3e bebeutenber bie ©e*

ftalten finb, je ferner ab oon ber ©egemoart fie ftetyen, um
fo größer mufj ber Unterbau aud) fein.

18. Stej. grauen, bie aus nurflidjer Siebe unb

Seibenfdjaft gegen bie fogenannte ©itte fünbigen,

fyabe idj in ben gebilbeten ©tänben wenige, f et)r

menige gefannt — toeber Sttäbcfjen nodj grauen.

$ie meiften mürben au3 Neugier, au§ 9?ad)af)mung3fudjt

infolge öon SRomanleftüre baju oerleitet, fpielenb in ein

Abenteuer einzugehen, ©ie toollten fefjen, toie e3 tfjut unb

ift, ba§ ©ünbigen — unb nie ift eine efjarafterjetdjnung

magrer getoefen al3 glaubertS 9ftabame be SSooarg75). @ie

finb ju befdjränft unb eng^erjig, um fidt> frei an eine grofje

Seibenfdjaft tyinjugeben. <3ie feljen nur ben Anfang, nidjt

ba§ (Snbe — unb felbft eine grau, bie eine grofee Seiben*

fdjaft hat, ift ifjnen meift jumiber, roetl fie ilmen einen

S8erfleinerung3fpiegel üorljält.

18. $)e§. 5)ie üblen Sigenfdjaften, bie id) audj unter ben

fogenannten guten Sttenfdjen ütet üerbreitet gefunben fyabe,

finb (Sitelfeit, ©elbftüberfdjäfcung unb infolge ba*

oon gelegentlich autr) 9*eib. 3n ben gamttten ioirb ba*

oon maffen^aft erzeugt — unb barauf beruht ^äufig bie

grofce Xetlnafmte für bie bemitleibenSioerten gamilienmit*

gtieber, fie flogen feinen fteib ein. Sie gamilie, wie fie

gegenwärtig ift, ift oftmals nidjt üiel meljr als ein 9lffe-

furanä*3nftitut für bie 9ttittelmä&igen unb Unbebeutenben

auf Soften ber begabten, ber Süffigen auf Soften ber

tätigen — aber tote folt unb fann man ba3 änbern?

SS3a3 Ijat Seffiug baoon gelitten!

10*
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31.3)e8. ,Mtint £ebenägefd>id)te"76
) ift ebenfogut

„<S)id)tung unb 2Bal)rijeit" hrie bie öon ©oetfje. $ie „$idj*

tung" ober unb iJjre berflärenbe £)arfteltung fjabe id) ben

anbern gute fommen laffen, bie 2Baf)rl)eit ganj unb ooll

bagegen bon mir fetbft gefagt.

1871.

18. 3an. ^a3mir$örteal3l£au3arjtfounfd)ä&*
bar mad)t, ift {ein (Sfjarafter. (Sr ift teilnefymenb olme 3w*

bringticfffeit, gutrautid) of)ne SSertraulidjfeit unb burdjau§

öerlägttd^ unb jurürfljaltenb in 23ejug auf baäjemge, ma3

er burdj freimittige Mitteilung erfährt ober burdf) SBeob*

adjtung erfennt. 2)a3 finb alles (Sigenfdjaften, bie nur

fluge, gute unb ebte 9ttenfd}en §aben fönnen — unb ba ein

§au3ar$t augteid^ ein <5tüd ©eelforger ift, fommt e3 bei

üjm ebenfo auf ben ©fjarafter als auf ba§ SSiffen unb

tonnen an, um Um nü&ltdj unb toirffam ju madjen.

27.3an. 2ftan muß nachpflanzen bis ins fpätefte

Sil t er, roenn man an SDcenfdjen nidjt öerarmen null, fagte

$lbolf fjeute, als mir in ber 3 e^ung lafen, baft 3acobty in

feiner etgenhritligen 9lbftraftion audj gegen bie Slbreffe

protestiert Ijat.

3. ftebr. ©ambettaS77
) @rfcf>etnung erflärt fid)

öollftänbig burdj bie9ttifdumg ber brei Nationalitäten, bie

in tym jufammenfommen. SSenn auf bie Unoerfdjämt^eit

unb $äi)igfeit beS 3uben itatienifdje *ßf>antaftif gepfropft

unb fold) ein ©emädjS üon früt) auf mit franjöfifdjer eitel-

feit genährt unb begoffen nurb, fo fann bie grud&t, bie mir

bor Wugen §aben, gar nidjt ausbleiben. Sluffallenb ift er

burdjauS mdjt, nur baS SSolf ift eine auffallenbe ©rfdjei*
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nunc}, baö fid) einem folgen Ufuröator, ohne a(ic freie

2ßaf)l, ofme irgenb eine ©arantie, mit allem, wag eö hat

unb ift, üolljtänbig überantwortet. Sftan muß fid) baran

erinnern, baß e§ bie granjofen waren, bie fid) üon $eter

öon SlmienS willenlos in bie Sheu^jüge hineinreiten ließen,

um ben §eerben*(£harafter be3 33olfe3 ju erfennen unb ju

öerftefjen, wie gar fein anbere§ SSolf }o für bie (Srtragung

ber^rannei gemad)t ift, wie biefeS. @3 geht bengraujofen,

wie ben lüberlidjen grauen, bie immer öon Xugenb unb

(SJjre föredjen. ige tiefer fie in Xörannet unb <5djanbe üer*

funfen finb, um fo lauter föredjen fie Don greiheit unb

öon SRutym — je weiter fie öon wahrer (S^re entfernt finb,

je eifriger galten fie auf ben Slnfdjein äußerer @^re — unb

jefct §at baä entartete, öertogene, öon jebem wirflichen

©ittenbegriff abgefallene SSolf fogar bie ©d}eu öertoren,

fid) biefeä ©djem^ öon (Sfjre gu entfleiben. (53 ift ein efel*

erregenber Public!, ba3 jefcige franjofifche $otf, unb wer

ifjm ba§ Söort rebet, erniebrtgt fidj felbft.

6. gebr. 5lbenbS, wahrenb 5lboIf am SHaüier reijenbe

SBatjer ütyantafiert — an unferem SpochjeitStag — 25 3aljre

nach unferer§er$en£etnigung. (£twa£ ©enußretchere§,

al§ mic§ mit einem guten, mir angenehmen Sänger
im Safte fd)öner 9ttuftf fdjwebenb §u bewegen, höbe ich

eigentlich nicht gefannt unb nichts, wobei man fich be3

frohen S)afein3 mit fo anhaltenber SSefriebigung unb

©eelenleichtigfeit bewußt bliebe. $er Sang in ber

Sugenb ift eigentlich bie hödjfte $oefie ber Sebent«8

funbgebung, unb öielleicht noch geiftiger unb fdjöner al3

bie leibenfchaftHche Eingebung in ber Siebe. @r ift

ätherifcher unb nicht erfd)ööfenb, unb bie SeUnahme ber
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3ufdjauenben, ba£ ©emeinfame, erfjöljt feine Jreube. 9?od)

^eute flopft mir baS §>er§ unb id) füt)Ie bie ©djnringungen

ber Sftufif mit mofjrfyaftem ©enufj; ja id) fann mir im

fifjenben §ören nodj ööllig bie ©mpfinbung be3 Xanjenä

oergegenmärtigen, fo bafj idj micf) jung, mit SBlumen be*

franst unb im Jperjenggrunbe fröl)lidj füfjle. (£rt)atte mir

baä ein gut ÖJefdjicf — benn e3 ifi 3u9e"^ — uno bin

bodj fettig 3o^re.

7. gebr. 3d> glaube felbfr, bog id) in einer glücflidjen

©tunbe gefd)affen bin, meil id) mid) fo über alle3 freuen

fann

!

7. mal eigentlich unglücf tict) finb nur f oldt)e

3ftenfd)en, bie mit f i dt) felber unjufrieben finb, unb
beren 3af)l ift äu&erft flein. 2Ser mit fid) felbft ju*

trieben ift, flogt im 5fti&gefd)icf unb im 9ttifelingen nid)t

fid) felber, fonbern ba3 ©djidffat an, unb tjat aud) ba nod)

in bem eigenen 33ebauern unb 93efd)önigen einen $roft,

roenn bie onbern ifnn einen folgen oerfogen.

©elbftgenügfamfett ift, roenn fie fid) mit (Site!*

feit p aar t, b. f). toemt fie nict)t ein fefteS unb barum üon

feinem onbern 2lnerfennung begef)renbe3 SBerufyen in fid)

felbfi ift, ein grofceä §tnberni3 im fitttict)en unb geiftigen

SSorroärt^fommen.

9*id)t3 roirb im Seben häufiger miteinanber öermedjfelt

unb ift bod) im ©runbe feineä SBefenä einanber entgegen»

gefegter, al3 (Sitelfeit unb Selbftberougtfein. 3)er

(Eitle mirb nie ganj glücftidt) unb nie gan$ ruf)ig, meil e3

immer nod) 9flenfd)en giebt, bie bie grofee Meinung nid)t

teilen, tueldje er üon fid) felber fjegt, unb toeil immer unb

überall fleine unb große SBefriebigungen unb ^ränfungen
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feiner (Sitelfeit auf feinem 9Ö8eg fidj finben. $5 er ©etbft*

geroiffe ift nie gong ungtüdlidj unb ftetS gefagt unb ruf)ig

— benn roenn ihm bie 9lufcentoelt 9lnerfennung unb %tiU

nannte oerfagt — fein ®enriffen ift gut, er fief)t unb wartet

nicht auf 33eifaß unb er märtet ßuftimmung in SRuhe. @r

weife, toaS er ift unb fann — toaS er nicht ijl unb nicht

fann — unb fomme roaS mag, er befifct fidt> felbfl — 3"
biefem ®efü*)t unb 3uftanb liegt mefjr ©tücf, mef>r Äraft,

mehr SWacht, als ber (Sitte auch nur ermeffen fann.

3n ber ©elbftgefätligfeit liegt für bie 9Kittetmä&ig*

feit unb Xalentlofigfeit eine 2lrt üon (Srfafc für bie man*

gelnbe Begabung, ©ie ift baS eigentliche fennjeichen beS

Dilettantismus, ber immer mit fid) jufrieben ift, roä^renb

ber mahre fünftler fid) fetten genug tljut unb noch feltener

jenes ©lücfSgefühtS teilhaftig nrirb, baS man bem ©e*

lungenen gegenüber mit ftotjer unb bod) faft erftaunter

©chöpferfreube genießt.

8. Üftat. 3Bie glürflidj roäre man, roenn im 5ttenfchen*

leben ©aat unb grudjt einanber fo entfprädjen, nrie in ber

^flanjentuelt, roo trofc ber oerfdjiebenen SBefdjaffenljeit beS

SBobenS bodj eine grucfjt aufgebt, bie mehr ober minber ber

©aat entflicht. Slber mieoiel Siebe ^oben toir ge*

fäet, bie nidjtS erzeugt als Unbanf! Wan fönnte

julefct ju bem Sorte oon granj fiifet gelangen: Tu as

donc trouvS un homme reconnaissant?

$erün.

31.3uli. ©pielhagenS fteine SBorlefung „finben
unb Gr finben",78

) lueldje ben eigentlichen ^rojeß beS

bichtenben ©djaffenS erflören foll, erftart eigentlich für

mein SSerftänbniS nichts, roeil es bie ©adje inS Slbftrafte
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jieljt, ftatt fie an 93eifpielen ober allenfalls burcl) SBitber

berfinnbilblidfjen. 3U foflen/ ^ e^n SDtenfdj, ber überhaupt

ein 5)icf)ter ift, feine Anregungen erhält, ift borum nicl)t

root)l möglicf), roeil bie£ auf fo gar berfduebene Art, oft

burä) ben geringfügigften äußeren Anlaß gefdjefjen fann.

@S finb in jebem $idjter bie menfdjlicfyen 5)oppel*Anlagen

:

3eugung£fäl)igfeit unb (Smpfänglidjfeit üor^anben. @r em*

pfängt bie äußeren (Sinbrücfe lebhafter als anbere unb be*

lebt fie aus feiner innern Sfraft fo, baß fie oon tlmt ent*

roicfelt unb aufgetragen, jroar ben empfangenen ßeim in

firf) fließen, aber bocf) ein neues unb felbftänbigeS ©an§c

werben. 3mmer — fie mag üon innen ober oon außen

fommen — ift bie Anregung eine momentane, plö&ltdje, in

ber SRegel überrafcfyenb unb einleucf)tenb jugleicf). Dft ift'S

ein ©ebanfe, ber uns retjr, if)n — nrie (Spieltagen baS fef)r

richtig fdjitbert — in alten feinen unS gugänglidjen 93er*

gtoeigungen nad)= unb auSjubenfen. Unb ioeil man bei bem

Ausbeuten ber Sftögticfyfeiten, ju melden bie 33erl)ältniffe

führen, mit benen biefer ©ebanfe jufammen^ängt ober bie

aus biefem ©ebanfen entfpringen, notroenbig giguren

Ijaben muß, auf bie er roirft, fo ift baS ©eftatten*©d)affen

in biefem gaffe ein unroilltürlidjeS £f)un, unb fie finb ba,

olme baß mir fie rufen. — AnberfeitS begegnen unS bis*

meilen fo eigenartige ©ejtatten im ßeben, baß fie, ifyr

bloßem ©ein, unS anregen, ben SBerfjältniffen nad^ubenfen,

in benen fie ficf) möglitfjertoeife beroegt Ijaben tonnen. —
5)ann roieber treten unS ©cenerien entgegen, bie unS auf*

fallen, benen man eS angufeljen meint, eS müffe in itmen

ettoaS 33efonbereS gefdjeljen fein — ober eS mirb bor uns

ein ©rfafjrungSfafc, eine $f)atfacf)e auSgefprodjen, bie an
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offen onbern unbeachtet üorübergeht, bie un§ aber fofort

ergreift, fofort in un3 lebenbig mirb unb un§ nid)t Oer*

läfet, big mir fie roieber üon un3 al§ ein für fict) beftefjenbeS

3)ing loögelöft haben. — gür äffe biefe Slrten be3©cr)affen3

I)abe ich bie 93elege in meiner Erfahrung. 9lffe meine erfreu

Ütomane — bie <Stat)r bie üatr)oIogifchen nennt, unb mit

9tecf)t fo nennt, meil ich mict) in ihnen nnb aufjuflären

trachtete, gingen au§ beftimmten ©ebanfen t)erüor, mit

benen ich tnidt) lange befcr)äftigt hotte, unb mit benen ich für

immer fertig mar, menn ich &ie le^te (Seite be3 Suchet ge*

fchrieben rjatte. 3n ben erften — „(Slementine" unb

„Sennt)"79) — mar baS Arbeiten in fofern ganj fubjeftiü, als

ich, totö ©Wiethagen üon erften Slrbeiten auch richtig bejeich*

net, mich felbfr in gemiffen Seiten meiner Statur jumSKobeff

hatte — unb auch für bie anbern giguren hotte ich Sftobeffe,

bie ich äum Seil jebocr) nur in fofern benufcte, al3 ich

£t)üifche an ihnen fefthielt. — (Später, 5. SB. in bem

Vornan „SSon ©efchlecfjt ju Q5efdt)lcdt)t" bin ich mir nicht be*

roufjt irgenb ein SJZobeff für irgenb eine ©eftalt gehabt au

haben — ebenfo menig mie für äffe meine füäteren Arbeiten,

b. h- für Diejenigen, bie nach ben „SBanblungen" entftanben

finb, in benen ich noch in einjelnen giguren einzelne 3üge

üon mir befannten giguren benu&t fyabt. 3m griebricf)

3üge üon Abolf — in Helene üon £t)erefe SBacfjeracht —
im ©eorg üon meinem 93ruber 9ttori$ — im 5)oftor ba3

$r)üifcr)e üon Sacobü. —
dagegen höbe ich °&er öon außen „Anregungen burch

$h<*tfachen" für ba§ „Räbchen üon §ela" mit ben SSorten

befommen: Sttagafchotta mar eine fer)r orbentliche $erfon

(fie biente im &aufe meiner greunbe üon §ennig), meil
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fie'3 aber nict)t mie bie anbern mit bert Scannern trieb,

fetten biefe fie für eine §eje ! ! — $>ann, als icf) SBodjen

nadjljer bie &albinfel §ela öor mir liegen faf), !am mir ber

®ebanfe, ben Vornan, ber innerlitf) fcfjon fel)r meit gebieten

mar, anf btefer öben 6anbfa)otle ficf) jum Seile abfielen

$u laffen, um bie geiftige Qfolterung leidjt erflärt ju fyaben.

— Sine onbere fold^e Anregung brachte idj ebenfalls öon

föennigS mit, als mir grau öon §ennig einmal einen

Sungen, einen Scf)meinef)irten geigte, unb babei, meit mir

fein SleußereS auffiel, bie 33emerfung madjte: (£r ift aber

nidjt ju brausen, er ift Ijalb öerrücft üor fcodjmut. SBeit

er bermatft mar, na^m idj mid) feiner an, unb nun Ijat er

bie Sbee: $te gnäb'ge grau ift meine Butter, bie fann

mit mir matten, maS fie miß, fein anbrer Ijat mir maS gu

fagen! — Saraus entftanb bie @rjäl)tung „3<W —
ber bie ©cenerie abgefdjrieben, ju bem öerfommenen

©djladjtjig ein SSagabunb äljnlidjer 5lrt benufct, alles

anbere erfunben ift.

$urä) ©cenerie entftanb ber „©eefjof" — icf) faf) ein

$8auemf)auS, bem man'S in feinem SSerfatt anmerfte, baß

eS einmal beffere Xage gefefjen fjaben mußte — unb eS

fltanb tljatfäcfjticf) eine alte (Spieluhr barin, öon ber bie SBe*

fi|er — baS £auS fueß (Straußenrufj bei (Stettin — nidjt

mußten, mie fie ba^ingefommen fei. <5ie fagten einfach

:

$ie ift fcfjon immer bagemefen.

„®raf Soadjim" entftanb burcfj baS Portrait einer f)äß*

litten öornefjmen grau in ©d)toß Reinsberg, üon ber ber

ftaftettan nid)t mußte, men fie barfietlte.

SlnbrerfeitS bin id) mitunter 9Jcenfd}en begegnet, miebem

liebenSmürbigen länger 9ltejanber ©aforti — bem man
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otte mögüdjen Abenteuer jutrouen !onnte — galante, fenti*

mentale, tuofjlthättge, praftifcrje, ttjettmännifdje — fo bafc

man fia) oerfucrjt füllte, fie il>m angubicfjten. @r mürbe

alfo ber Xräger für bie brei (Stählungen, bie icr)„$8ifla

SRiunione" benannte.

„Gtelb nnb Seute" (aus ben 3)ünen* unb SBerggefdnäy

ten) mar ein $ettfcf)ent)ieb, mit bem idt) einmal gegen eine

folitterridjtenbe ©efeüfdtjaft fdjlug — unb fo bin idj mir

öieler öon äugen fommenber Anregungen berou&t.

9cad) meiner (Erfahrung aber beirrt ba§ Arbeiten nad)

beftimmten hobelten meljr, al3 e3 förbert. 9ttan mufj in

ficf) große typen feftfteljen haben, unb au§ ber gangen gütte

feiner Beobachtung unb feines SöiffenS üon ben SJlenfdjen

bie (Stn&elnen erfdjaffen — mo bieS nicht gefdjieht, mo man
ftcfj beftimmte SSJcobefle oorljätt, fommt baäfelbe §inberni3

roie bei ben fogenannten t)iftorifdjen ©efialten jum 9Sor*

fdjein, menn fdjon in geringerem ©rabe.

AufjerorbentUct) richtig ift, roa3 ©jnelljagen üon ben

„gufäflig auftaudjenben, im Sftoment ber Sftot crfdjeinenben

©eftatten" fagt, bie oft fo aufeerorbentticr) mirffam finb.

(5£ finb redjt eigentlich unfere „heiligen ^otfjelfer".

3u(e|t aber ift'3, mie ©oetlje e§ nennt : „(5§ hitibt immer

etroaä Anonftme3 babei —" unb man fann nach langer

©e!bftbeobadt)tung begreifen, roie bie gute ^aaljoto barauf

fam, au fagen: ,,©ott giebt mir ba3 affe£, ich meig felbft

nia^t mie!"

Am reinjten au3 mir fetbft ift ber Vornan „93on ®e*

fchtedjt ju ©efcr)Iecr)t" entftanben. (£3 tag mir im €unne,

ein <5tücf SRenfchenbafein in feinet roeiten SSergioeigung

unb ßntroicftung, bie Berechtigung ber einzelnen hiftorifdt)
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geworbenen ©tänbe*£toj)en — unb baä ebenfo berechtigte

unb ebenfo notwenbige Untergeben biefer einzelnen ©tänbe*

%t}$tn an fict) felbfi unb an ihren beften (Sigenftfjaften bar*

juthun. 3ct) erinnere mich, baß greijtagä öortrefflidjeä

Genrebilb „Sott unb §aben" mir nicht tief genug angelegt

51t fein unb ben 2lbel nicht geregt genug, ben Kaufmann

nict)t groß genug ju fctjilbern fdjien — unb baß tct) badete,

biefe Gegenfäfce müffe man in il)rer hiftorifdjen SBebeutung

einanber gegenüberftellen — in ihrem lieber* unb (Smpor*

fteigen ^iftorifdj behanbeln — unb fo Wudjä baä SSer!

empor, ba§ eben bttyalb zweiteilig — unb umfangreicher

werben mußte, als idt) e3 für fünftlerifd) wünfchenäwert

halte. Die *ßotwenbigfeit, bie im 90cotio gegeben war — e3

burdfj zwei Generationen fortzuführen unb Teilnahme für

5Wei Generationen oon ©eftalten bei bem Sefer ju erhalten,

bot eine große ©chwierigfeit, unb idj felbft fann nicht be*

urteilen, in mie weit fie oon mir überwunben werben ijr.

Goethe fagt bei Gcfermann bei Gelegenheit ber SBe*

mühungen ber Sleftfjetifer, ba3 Söefen ber $oefie unb be§

Did)ter3 burch abftrafte Definitionen augjubrücfen: „2Ba§

ift ba oiet ju befinieren! Sebenbigeg Gefühl ber 3uftänbe

unb gähigfeit, e3 auSjubrüden, macht ben *ßoeten."80
)

5ln einer anbtxn Stelle unterfcheibet er ben objeftioen,

wahren $oeten Oon bem bloßen Darfteller fubjeftioer ©m*
pfinbungen unb Erfahrungen folgenbermaßen : „60 lange

ein Dichter bloß feine wenigen fubjefttüen ©mpfinbungen

auSfpridjt, ift er noch feiner ju nennen ; aber fobalb er bie

SBett fich anjueignen unb augjufpredjen oerfteht, ift er ein

$oet. Unb bann ift er unerfdjöpftid) unb fann immer neu

fein, wogegen aber eine fubjeftioe 9?atur ihr bißdjen
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SnnereS halb aufgebrochen hat unb gute^t in Spanier ju

©runbe geht." — (8gL Qtoetfje, 3tal. 9Heife. »rief üon

Sftom, 18. ^ejemb. 1787 — tedmtfehe ftunftgriffe in ber

Äunft.)

zeit*.

24. 5lug. (Seit einigen $agen fantmein fidj bie Heb*
Hdjen ©djmalben $um Slbjiehen, nnb man mirb eä

nun entbehren für lange, lange Sftonate, biefe eigentlichen

©egler ber fiüfte fchmtrrenb h*n uno miber fdjießen p
fef)en, menn man e§ überhaupt noch einmal mieberfieht.

©3 ift nicht allein bie ungemeine Sierlid^Ieit biefer £iere,

ntct)t ihr blaufcf>mar§ gtänjenbef Köpfchen unb bie rot*

braune fammetmeidje ®ef)le ober ba3 fein gefdjnijjte ©e*

fieber, baS fie un£ fo anmutenb macht — ja nicht einmal,

baf? fie uns bie SBerfünber bef grüljlmgä finb, — ir)r

^auptretj für unS liegt barin, baß mir fie nur fommen unb

gehen, leben unb fidj freuen, baß mir fie nicht fterben

fehen, unb baß fie un§ alfo als etmaS Unoergänglichef

erfdjeinen. ©o lange mir jurüefbenfen fönnen, finb e3 unf

immer biefelben ©djmalben — mir l)aben feine be*

fonberf gefannt, mir haben feine oermißt unb oerloren —
alljäfjrlid) finb fie gefommen, fyabcn an unferen fjenftem ir)r

9?eft gehabt, ihre jungen gefüttert unb fliegen gelehrt, finb

mit iljnen fortgejogen unb treulich miebergefommen —
immer biefelben — immer biefelben! — Sßon melden Stten*

fchen tonnen mir un3 beffen rühmen? — SBer t)at mit un§

aufgehalten oon ben Sagen be£ erften SBemußtfeinS btä ™
baf Sitter hin? — unüerönbert unb immer nur erfreuenb!

— Sie finb für mich eine ^erförperung unjahliger ©rinne*
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rungen unb if)r <£ef)en unb kommen geböten ju ben

rüf)renbften ©inbrücfen be§ Satyreä.

28. Sluguft. (©oetljeS ©eburtätag.) 9tadj attem, ma3 id)

üon 2acitu3 meig unb gehört fjabe, fd)eint mir feine

eigentliche SBebeutung in bem SluSfprudj be3 ©runbfafceä

au liegen, bajj e3 bet fittlid)e 2Bert tft, ber bie 93e*

beutung ber Nationen beftimmt unb ifynen ju

9fladjt unb &errfdjaft Oerfyilft. <So fet)r bie granjofen

ficr) aber auf ba§ Altertum frühen, unb oft einfältig genug

oerfteifen, ift grabe biefe ©rfenntniä ifjnen mer meifj mie

fern. (Sie meinen e3 mit einer neuen §eere3organtfation

jmingen ju fönnen unb fef)en mct)t, ba& fie gar feine ®e*

feüfctjaft, feinen ©taat alä in fidj organifierte ©efeßfctjaft

mefyr fyaben, bie be£ SSerteibigenö unb GcrfyaltenS mert märe

;

unb mir felbcr erfjalten in SBejug auf bie SBebeutung ber

ftrengen %uö)t in ber ©rjiefjung, in SBejug auf bie ©ittlid)*

feit, bie gamilie, bie 93efdjränfung in äufjerm SebenSgenufj

eine Spenge öon fielen, bie mir nid)t genug beljergigen

fönnen, unb benen gegenüber mir üiele alte ©laubenSfäfce,

bie mir al3 3rrtümer erfennen müffen, abzulegen Ijaben.

$er ftommuniftenprogeß in granfreid) mirft mie ein elef*

trifdjeS Sidjt, bei bem man erfennt unb fe^eu mufj, ma§

man fonft in bem Oerfdjleiemben 9?ebel ber gerne unb ber

3ufunft fid) gern felbft oerbarg, meU e3 mit ben Ueber*

jeugungen nidjt jufammenftimmte, auf bie man fid? etma£

einjubilben gemoljnt mar. 2lber „ber Sftenfct) ift nidjt

geboren, frei ju fein!" fofern bie3 greifein ein grei*

fein oon ben ©djranfen bezeichnet, bie notmenbig finb, um
ba3 Sßßoljlbefinben, bie SKufje unb <5ict)crr)eit ber anbern —
ba3 ift be3 OTgemeinen — aufredet ju erhalten. Unb in
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$ari§ $eigt eä fict) einmal beutlicfc), meldten ©influß bie

jügellofe Unfittlidjfeit im ©efä)letf)t£*93erfef)r auf ben

ganzen 3uftöni> eineä 9SoIfe§ f)at — menn fie aU ein SRedjt

ober eine Sftottoenbigfeit anerfannt mirb. — $a§ Unzeit,

ba3 galfdje fefjen wir Kar ein — aber tuo liegt bie 9ftögliä>

feit ber beffernben Slenberung? SBer fann e§ feft*

[teilen unb gefeilter) burcfjljaften, baß jeber SÖcann, ber ein

9ttäbdjen öerfüfjrt, ein SSerbrecfjen gegen ben (Staat unb bie

©efettfdjaft begebt? — SJUt ®efejjen, mit neuen religiöfen

SBefenntniffen felbft ift ba gar nidjtä anzurichten. 9ttan

müßte bart^un tonnen, baß bie <3ittlict)feit ben grauen*

gtmmern üorteUIwfter, geminnbringenber ift, aU bie Qvufyt*

lofigfeit — unb mer nritf ifmen ba3 gufidt)em ? fie baoon

überzeugen? — 2Jcan müßte an btefe Singe gar nicr)t

benfen, menn man nidjt mit Sorge unb (£ntfe$en immerfort

baran benfen toiU — unb idj tf)ue ba§ nun fdjon an

45 3a^re! — unb t)alte notr) nidt)t öiel toeiter, a!3 ict) üor

45 3at)ren fn'elt.

9. ©ej>t. S3ei ber föücffa^rt üon Sur. famen mir burtf)

ben glecfen SHoftergrab, unb am SBrunnen unter ben

Räumen fpielte ein Xtupp SDcuftfanten. Sa3 rief mir rote

mit einem 3ouberfct)Iage jene Sage meiner Sugenb jurücf,

in benen meifteng im erften 3^ür)jar)r foldje Xxuppen üon

Bergleuten ober anberen 10?ufifanteri in ben Straßen

meiner SSaterftabt ju fielen pflegten. <5ie famen nict)t alle

3af)re, nidt)t regelmäßig — baS $olf nannte fie *ßrager

©tubenten, unb lange 3eit glaubte idj, baß fie e3 mären.

Stber Sßrag ! 3Bie unerreichbar fem mar ba3 für meine

$t)antafie, unb meld) eine SSelt Oon ©efmfudjt metfte ba§

in mir auf. @3 mar grabest ein teibenfdjafttidjeS unb ganj
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bewußtes Verlangen nadj ber gerne, nadj £eben, nadj

Siebe, nadj *ßoefie in mir — unb ba3 unterfdjieb mict) öon

aßen meinen ©efc^miftern mit 9tu3nafmte öon 9ttorifc, bei

bem e3 nur anbre formen angenommen ljatte unb fidj auf

anbre 93ereidje toarf. $iefe unübertoinblidje unb burdf) feine

©emalt nieber^ubrürfenbe 6e§nfudjt nad) öotler Sebent

(Srfüttung nmr meine Rettung, unb gab mir bie glügel, bie

midj über bie (Snge meiner S3erf)ältniffe emöortrugen. 9hm
f)abe idj ba§ aUeZ gehabt — atte3! — fjabe e§ nodj! — toeiß

mict) geliebt, gelaunt, geehrt, bin eines fdjönen2lnbenfen§ in

meinem SSaterlanbe fidjer — unb neben mir fi$t mein ©e*

liebtefter hrie gebrochen, öor fidj fjinftarrenb in feiner

9cerbenabföannung — unb idj fjöre bie klänge toie in

meiner Sugenb — unb roätyrenb bie tyerrlidjfte Statur midj

umgiebt, rotten mir bie Sfjränen über bie SBangen — unb

9lboIf fiefjt e§ rttct)t ! — <5o ifPl im Seben! SBenn man fo

gtticftid) fein tonnte, toätat fidj bie Satoine be§ TOerS oer-

nidjtenb auf unS nieber.

U.@ej>t Sn ber 6djtaftofigfeit ber Wadjt badjre idj

über ba3 SSefen ber fommersiellen Bereinigungen,

ber §anbel§banfen, unb über bie UmgeftaUung aller

großen getoerblidjen Unternehmungen in TOiengefetlfdjaftcn

nadj — unb mußte e3 im $rin$iü billigen, fofern baburdj

jebem Arbeiter in biefen lejjtern bie Sftöglidjfeit geboten

mirb, mit bem fletnften üon ifym erroorbenen Kapital eine

TOie ju laufen, unb baburdj Oon biefem tapital ben be*

beutenberen 3in3fuß hn erlangen, ben fonft nur ba3 große

fapital fidj anzueignen bermag. $a3 fefct jebodj oorauS,

baß biefe $lftienuntemef)mungen unb biefe Saufen getoiffen*

f)aft bernmltet unb mcr)t bloß aU bittet benufct merben,
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baS gett beS erften 6teigenS abschöpfen, unb nachher baS

Unternehmen auf unficfjere SBege ju führen, wenn bie

©rünber ihr ^a^ital unb ihren ©erotnn in <St(f)crr)ett ge*

bracht höben. — Unfere 3uftänbe haben ober ben SBert beS

©elbeg fo oeränbert, ba& eS mit niebrigen 3wfen, mit

bem „reblichen ©eroinn", ben gauft bem SBagner anrät,

faum möglich ift, fiel) auf bem ßaufenben ju erhalten, roenn

man ein Heiner fapitalift unb nicht mie mir burd) ben ISr*

trag ber Arbeit im ©leid^getuic^t gehalten unb jur reich*

liehen SSorforge für baS Hlter bemöglicht toorben ift. Sie

eigentlichen fyanbaxbzittt finb jefct bei weitem beffer baran

als früher — Heine ftajntalifren, bie nichts rtSfieren bürfen,

fchlimmer. (Sie oerarmen, auch or)ne bafj fie einen Pfennig

öerlieren — roeil ihre 500 %fjl. ftinfen ihnen nicht mehr

fdjaffen unb erfaufen, nmS früher bamit gu erfaufen mar.

grteDridjSrofca.

27. ©ept. 9lbcnbS in fdjönftem, mitbeftem (Sonnenunter*

gang, mit $lbolf unb (Seorg SJlarchanb öon ber Samm*
ober £annmühle burch bog lieblichfte Zfyal noch §aufe

fchlenbernb, fragten toir, ba mir öon ben (Schroalben fprachen,

bie Slbolf unb 9Jcarcf)anb am £age nicht mehr gefehen haben

motften, einen in ber Sorfftrajje im genfter tiegenben

(Schreiner, ob er fie noch bemerft hatte, unb er bejahte eS.

©in alter, fehr alter üttann, ber mit einem ftorbe oofl ®ol)t*

rüben*93lätter auf bem dürfen neben unS r)ergiitg, menbete

fich ju mir unb fagte: 9?ein! Sie (Schroalben finb noch

nicht fort! Sie roarten bis jum SSollmonb, bis ba*

hin halten fie (Schule, unb im SSoIImonb um 2JHt*

ternacht jiehen fie ab — nach Wittag f)in — bis

ans mittellänbifche 9tteer! — mörtlich fo. — 2lm
5anni)2ftooIb, ©efüllte* unb Qkbafyti. 1

1
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borgen Jagte id) ju unferm Stubenmäbcf)en : Cb mir iootyl

noä) beffereö SBetter befommen merben? — 3a freilidj!

fagte fie, e§ mufj ja nocf) fdjön SBetter loerben, baS

©rummet ift ja nodj brausen ! — tiefer juöerfidfjtlidje

©taube an bie treue unb notioenbige *2)ienftbarfeit ber

yiatux tyatte gerabeju etttm3 Uebermältigenbe3 — unb ba*

neben biefe Sogif etnmä fel)r 5)rollige3.

28. ©e^t. SKenfdjen, bie ein feljr grogeä 9?adj*

afjmungStatent befifcen, finb mit unfyetmlidj, ja,

etgentlid) roibertuärtig, unb in ber Siegel ofjne eigene

Söebeutung unb ofjne Sfjarafter. <5ie fommen mir oor mie

jene in §unberte öon galten eingefntfjten Rapiere, au3

benen fia^ atteä maajen lägt: ein <5djiff, ein SSogel, ein

Steffel! — SKadjt man ba3 Statt aber auf, fo ifl'8 eben nur

nod) ein todrer Summen unb nict)tö me^r!

Waä) bem Sefen öon Voltaire öon ©traufe81). — (Sin

SBort ju finben, mit toetdjem man ba§ SBefen eine§

Sftenfd&en umfaffenb bejeid£)nen fann, ift überall fdjtoer,

SBottaire gegenüber beinahe unmöglid), unb boct) möd)te

man fagen: (£r ift grofj, fobalb eä ein 5tltgemeine£

gilt, in ioetdjem er zufällig nidjt beteiligt ift, ftein,

gering, ja elenb, fobalb audj nur ba3 geringffce

eigene 3ntereffe in ba3 (Spiel fommt. — @3 finb im

©runbe lauter SBiberförücfye in ümt. @r ift ein mutiger

Genfer, Ijat fogar ben 2ßut, ja, ba§ 93ebürfniö, feine ab*

roeicfjenbe Meinung au^ufürea^en unb ju »erfechten —
aber — mo möglich au§ einem unnahbaren SSerftetf. (Sr

tritt entfd)toffen für einen 9Eärttorer ein — möchte aber

feiner toerben. @r §at in meltlia^en, äußern fingen ba3

ftoljefte 6elbftgefül)l, er erfennt feine angeborene 9ftad)t als
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gleichberechtigt mit ber Sttadjt ber (Srbenljerren, — aber

— e3 foftet tfm nidjt3, feiner eignen ttefften Ueberjeugung

eine öffentliche Verleugnung $u bereiten, fobalb fein äufcrer

Vorteil e3 err)eifd^t. Gr iji ergaben in richtiger ßrfenntniö

ber 3uPönbe, bie it)n umgeben, erhoben in bem guoerficht*

licf)en ÖHauben an feine StJcacht unb feinen (Sinflufc, unb ba*

neben erbärmlich in feiner Kriecherei oor benen, al£ beren

©leidjen er fidj boct) empfinbet, unb felbft in ber Kriecherei

r»or benen, bie er oerachtet. gragt man fidj, mag fein

©laube fei, nach melden ©runbfäfcen er tyanble, fo ift% um
ben franjofifcljen SluSbrucf bafür ju brausen: bie Utili*

tat. — 9ttan mü&te einen ©Ott erfinben (mie ja einer fefjr

gmecfmägig auch erfunben ift), roenn er nicht efiftierte, meit

er für bie (Erziehung unb S3änbigung ber großen Waffen

nötig ift. — ©r get)t jum Slbenbmahl, loeil er e3 für

einen ©utäljerrn oor feinen Seuten fdt)icflidt) finbet, obfdjon

er ba£ fird)Iidfc)e ©hriftentum »erachtet unb für bie Kirche

unter feinen Umgang^frcunben, bi3 hinauf ju griebrich

bem (Großen, nur bie ^Bezeichnung „l'infäme" in Umlauf

fe£t. (Sr finbet fidt) mit ben ©etftlichen in $ari3 ab, um
anftänbig begraben, unb nicht mie 9lbrienne Secouüreur82)

behanbett ju merben. — 8hn M*e* feine Selbfterniebri*

gung etmaä, tvo e3 feinen Vorteil gilt, unb je fleiner bie

©elbftbefriebigungen unb bie Sntereffen finb, um bie e§

fidt> für ihn ^anbelt, um fo fleinlicf)er wirb feine §anb*

lungSmeife.

©benfo gtoiefpältig erfdjeint neben feiner ^>iftorifcf)en

feine pl)ilofoüf)ifcf>e gorfdjung. $luf ber einen (Seite ift

feine SrfenntniS beffen, ioa§ ben ^iftorifcf>en 5£eil be§

S^riftentumö aufmacht, fefjr überrafcfjenb unb flar für feine
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3eit — unb biefe 5JZitarBeiterfd)aft an bem gleiten 3er=

ftörungSroerfe unb Voltaires kämpfe gegen bie Stirannei

ber $irdje finb eS, bie ©traufc offenbar beftimmten, if)n

auch fittlich nicht fallen ju taffen unb nicht Jjart ju ber*

urteilen, felbfl in ben götten nicht, in welchen biefe 9?act)*

ficht ©trau& felber charafterloS erfchetnen lä&t — auf ber

anbern ©eite begreift man oon einem fo flar* unb fdjarf*

blicfcnben Genfer nrie Voltaire fein jQerumfchfoanfen auf bem

l>I)üofol)f)iftf)en ©ebiete, fein §erumfrebfen in einem oöttig

unhaltbaren SualtSmuS hingegen auch nur bann, toenn

man eS unter bem ©eftchtStounfte ber Utilität, b. h- ber

fchtiejjlichen Sequemlia^feit betrachtet. — ,,©ott ift — er

ift baS ©ute, aber er fann baS SBöfe nicr)t f>inbern — ber

Sftenfcf) ift frei im §anbeln nach feinem SBiflen, aber fein

Söotten ift nicht frei, fonbern golge jenes ^ö^eren ©e*

fefceS, baS aud) bie Sßelten jtoingt in ihren notroenbigen

SBalmen ju bleiben" unb bem allen gegenüber er*

fcheint baS ©oethefdje fidj bemütig befcheibenbe : „Unb toeifj

nun, ba§ mir nichts toiffen !önnen !" erft recht roar)rr)afti<j

unb Oon erhabener Unfdjulb unb Xieffinnigfeit. 3<h fomme

bei bem SBoltairefchen «eftreben, ficfj baS SKätfel beS Sehr«

ju töfen, baS fo erfolglos bleibt, nicht über bie Meinung

hinaus, bie ich oft genug gegen 9lnton unb gegen £f)erefe

Sembri&fy ausgebrochen höbe, toenn fie mich öon ihren

Philofophifthen ©tyftemen unb ©üefulationen unterhielten:

„2)em SKenfchen ift ein geiftiger ttettertrieb, hrie manchen

Bieren ein äußerer fölettertrieb, angeboren, liefern fletter*

triebe genügt er burch bie geiftige ©tymnaftif, bieman$h^ 05S

fophie nennt — aber geiftig unb leiblich flettert man nicht

über bie SBolfen, bie uns umgeben, in ben Gimmel hinein

;
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unb öon ber pdjften <5pi%t ber ftletterftange, ber Züxmt

unb ber ©ebirge, mu& man hinunter auf bie (£rbe, nacfjbem

man öon ber §öf)e — in ein neues Seereö neugierig unb

oerftänbntebegierig hineingeftarrt hat." — Unb toenn 3Sol*

taire fidfc) in ber Unabfehbarfeit ber $J)iio{oJ)f)ie, in toelcher

bamaB bie geiftig öorneJmte ©efettfchaft fidt> mit SSorliebe

betoegte, aud) — toie bie Stellung, bie er in ber SReiJje ber

öornehmen ©eifter einnahm, e£ mit fict) brachte — genug

herumgetummelt l)at, baut er aus Utilität3*©rünben,

um ber Seute mitten unb feinet griebenä mitten, bem chrift*

liefen £ieben*§errgott eine Kirche unb erlennt mit richtiger

©inficht, bafc bie 23ilbung ber Sttenfchen nicr)t öon ben

untern klaffen geförbert, fonbern üon ben oberen klaffen in

bie unteren hineingetragen werben muß, toeil baä auf*

Qefjenbe Sicht guerft bie ©iofel beleuchtet unb bann erft in

bie £f)äler bringt. —
Voltaire ift engherjig unb großmütig, je nachbem e3

ihm pa&t. (Seine ©rofcmut gegen bie wibrige Richte ift

SRücfficht auf feines §aufe§ unb feiner gamilte (S^re —
feine ©roßmut für bie Sorneitte ift fehteftich unb montan*

ftänbig für ben Nachfolger öon (Sorneitte— unb toenn auch

^ier fein 3dj unb beffen 93efrtebigung bie legten Srieb*

febern feinet §anbeln3 finb, fo ift bamit nicht gefagt, bafj

er nid^t auch unter SBerhältniffen roarmer ©mpfinbungen

unb anberer groger unb ebler ©efühle, in benen e3 ja bem

9ftenfd}en foohl nrirb, fähig unb ju ihrer Ausübung geneigt

getoefen fei. — %xo$ atter SKühe inbeffen, foelche ©traufj

barauf öenoenbet, SSoItaire auch öon feiten be3 (Sharafterä

in ein gutes Sicht ju ftetten, bleibt etfcaä §ämifche3,

SWeineS, recht eigentlich $erfibe§ an ihm haften, fo bafe
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man eine $rt öon berget empfinbet, too man ifm ju adjten

unb anguerfennen gejmungen ttrirb. — 3)a3 SBibtifdfje: (£r

mar ein großer Sttann in feiner $tit — ba3 mein $ater

in äfjnlidjen fallen jn citieren pflegte, reicht f)ier toeber

jur (Srflarung nod^ jur (Sntftfjulbigung au§ — unb fd^tieß*

lidj fagt man fid): (£r mar eben ein granjofe unb gönnt ifjn

ben granjofen. — ©trauß aber, ber ba3 f)errlid)e Seben

be3 fyerrtidfjen Ulridlj öon §utten fo groß unb mürbig ge*

fcr)ilbert fjat, hUibt in biefem SBerfe mit feiner oft unoer*

jeiljlicf) baS Untoürbige befcfyönigenben unb üertuftfjenben

fogenannten Unöarteilidjfeit loett jurücf oon ber fittltdjen

§ö§e, in metct)er er im Hutten erfd^eint, unb bie fittlidje

SSerfommenJjeit 93oItaire3 unb feiner $eit fälfcfyt unb ber*

toirrt gelegentlidj bog eigne Urteil oon ©trauß bis ju einem

©rabe, baß e3 feiner untoert ift. — Xrofc atfebem ift eS ein

mtrf)tige3 33ua) für alle biejenigen, bie ben Warnen SBoItaire

im SWunbe führen, ofjne ifyn ju fennen, toie fie müßten.

Wod) einmal Voltaire, ©in $unft, melden Strauß

in feinem Voltaire aucl) ntdjt genügenb befjanbelt fjat, ijt

ba3 SBerljalten 23oItaire§ in «Saasen be§ ©etbertoerbeS.

©trauß bemerft, baß im öorigen Sa^rljunbert bie ©cijrift*

ftetfer, fogar bie Heroen ber fiitteratur, in ben Erträgen

i^rer Arbeiten leine fyinlänglidje fidlere unb breite ©runb*

tage ifjrer (Syiftenj fia^ ju fd)affen öermodfjten. (£r bemerft,

baß ftloöftocf bie ©nabengefjattc be§ Königs oon 2)änemarf

unb be3 Sftarfgrafen Oon Söaben, ©filier bie §ilfe ber beiben

©rafen unb ba3 ©efjalt für fein 2tmt Oon ^erjog (Sart

Stuguft, ©oetlje feine toeimarifcfje TOnifterbefolbung nidfjt

entbehren gefonnt, unb bemerft baju, baß „audj fo noä)

biefe Männer all il)rer einfadE^eit unb ©enügfamfeit be*
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burft hätten, um mit ihrem fcrjmalen Gtnfommen au3ju*

reiben." — SBenn Voltaire auf foldje ©enügfamfeit nicht

geftettt mar, fonbern im ©egenteil fein ganzes brachten

batauf ging, fidj auch äufeerltcr) unb öfonomifcr) ben ©ro&en

ber (£rbe gleid) §u ftetten, fo hätte ©traufe bei feiner 93er*

gleidjung be3 grangofen mit bem $eutfdjen notmenbig

barauf Innmeifen müffen, baf$ SSoftaire in biefer 93c*

jiefmng ber richtige Vorläufer ber franjöfifchen $oeten

unferer fttit gemefen ift ~ jener 93aljac, 3)uma3, Muffet

et caet., beren lefjte3 Qitl ein ©leidjeä, auf Sur.u3 unb ©e*

nufj gerichtetes gemefen ift, ju meinem 3toecfe fie fein 93e*

benfen trugen, ir)r Talent ju mißbrauchen, fo toenig at3

Voltaire SBebenfen trug, fid) in bie atterfdjmufcigfien ©elb*

gefct)äfte unb Refutationen eingulaffen. Jür bie ftlop*

ftocf, ©djiffer, ßeffing, ©oetlje, Sperber mar e3 bog r)dcr)fte

3iel, ^ic^ter unb 93itbner ihrer Nation gu fein, SBoltaire

aber tootlte aU tefcteä unb r)öcr)ftcS 3iel — $u feiner ©elbft*

befriebigung — ein großer §err — ein grand Seigneur

fein unb l)at baburdj fidt> unb feinem Stnbenfen ©chmufc*

flecfen ber ©emein^eit aufgebürbet, üon benen bie Oer*

tufdjenbe §anb be§ 93iograöf)en auch nicht einen unfidjt*

bar unb meniger fdjänbenb ju machen oermag.

«erlitt.

12.9coo. 3 e ber 9Kenfch genießt grabe fo üiel

(Styre, al3 er feinem Sßater ermeift, unb fo üiel Wdjtung

unb Slnerfennung, aB er bemfelben ermeift. $ie unnrill*

fürtidje banfbare §ulbtgung, bie id) meinem SSater bar*

gebraut habe, ift mir in meiner meltlicr)en Stellung taufenb*

fach vergolten morben.

27.9*oö. (3n ungemöhnticher $unfelheit am Jage.)
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iUtdjts ift mir an ben Sftenfdjen auffallenber, als bafj fie

fo gar toenig iljre beängftigenbe 9lbf)ängigfeit Don

ber 9*atur empfinben, bic id) in jebcm Slugenblicfe

gegenwärtig fmbe. 2Bas mollten bie 5ftenfd)en anfangen,

roenn irgenb eine 9£ebelfonftettation, eine (SrbauSbünftung,

un3 einmal bura) SBodjen in fotdje ginjierniS öerbannte?

2Irme £öf)lentiere mären mir mit all unferm ©aölidjt unb

unfern öfmfifalifdjen unb djemifcfjen SKirafeln! —
29. 9*ot>. „(Sitle reben t»on bem, ma£ fie getljan

haben, Marren öon bem, ma£ fie tfjun mollen, 33er*

ftänbige füfjren ba§ öon iljnen ©emollte olme oiel ©e*

rebe auä."

22.$ej. SlbenbS mit Stbolf unb ®ierfe lange Unter*

Haltung über bie #)ilofo:pf)ifdjen Xfyeorien öon ©djofcen*

f)auer unb öon ^artmann. 3lad) Qtterfe§ (Srftärung

läuft bie lefctere barauf hinauf, bafc bie 9Äenfdt)r)eit einmal

ju ber einfielt gelangen roirb, bag biefe SSelt jmar bie beft*

möglidje, 9Hd)tfe in jebod) beffer fei, unb bog fie fidj alfo

en masse oernidjten mirb. SSir fpredjen über biefe traurigen

3eid)en bereit, fudjen fie ju erflären, unb id) fage: üttir

finb fotdje ©ebanfen ein SBemeiä bafür, bafj bie 2Jcenfd)en

nicr)t burdj bie ©ntmicflung i§re§ ©eifteä, burd) ben Sott*

fcfyritt in ber gorfefjung, namentlich ber ftaturnriffenfdjaft,

geförbert merben, menn bie Sljarafterbilbung bamit nicht

gleichen ©chritt hält. 2tlte3 SBiffen t)ebt un3 nicht au3 unb

über bie beiben $ole fyinauä, jmifdjen benen unfer 3)afein

fief) bemegt, über bie Sßunber be§ eignen (Sntfte^enS unb

93ergehen3 ; unb fo biel $^ilofopl)en auch il)re $l)ilofo^ien

mir ha&en motten eingänglich machen, §abe ich nicht ge*

funben, baß il)re $f)ilofopf)ien auf ettoaä anbreä hinauf
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gelaufen mären, als auf eine neue Strafe für ba3, „toaä

mir nicJjt nüffen tonnen" unb eine neue SRebenSart für bie

föeftgnatton über ba§ 9ßidf)tnnffen unb ©terbenmüffen. gn
ben 33ersmeiflung§j)$antafien öon 6d£)oj)enf)auer unb &art*

mann liegt für mid) ba3 unfehlbare ®ennjeicf}en, ba& e£

bem C55eift unb biefen beiben ©eiftern im befonberen, Ijart

anfommt, fidj in bie (Snbliajfeit ju finben. <Sie prebigen

©elbfioernidjtung aus Unfctyigfeit, fidj liebeootf unb in be*

fdfjeibener ©ebulb mit ber SBelt unb 9flenfdfyljeit in baä

©teufje ju fe|en, unb prebigen ©elbftöernicfytung au§ gurdjt

bor ber S3ernid}tung. S)a3 ift aber borbem natber au§*

gebrütft morben: „$lu3 gurdjt ju fterben ift er fdjon ge=

ftorben!" — SSenn (Scfjobenljauer unb §artmann nicf)t

Vorläufer bon $ljüofobf)en, ober beffer bon Geologen finb,

bie aus gurd^t cor if>rem unbollftänbigen SBiffenfönnen

f>er§ücf) bergnügt gum 3)ei3muS unb jum Sfjrtftentum

rücffeljren, fo giebt e3 jhjifdjen Urfad^e unb SBirfung nidjt

me^r ben richtigen 3ufammen^ang. (£3 märe bie neue 2luf*

läge bon ber £eljre, bafj bie 9Kenfd)Ijeit fid& in <5pixaU

Sinien betoegt, unb alfo gelcgcntlict) fidj rücfroärtS toenbet,

um borloärtä ju fommen — benn grabeauS bormärt3 über

ba§ 9hcf)t3 unb 9Hd(jtfein J)inau3 gef)t'3 einmal nidjt.

1872.

12. gebr. (5tma§ f e 1) n 1 1 ct> münfdjen, ifl ein großem

müd !

18. gebr. @3 ift gar nicfjtS jmecfmägiger für bie ©etbft*

befricbigung atö einem anbern bertrauenäbott atteä unb

jebe3 ju überlaffen, um i!m bafür — beranttoortlufj madjen

ju fönnen.
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18.3lpril. <S3 tft bie Aufgabe be3 3)icf}ter3, ba£*

jenige, n>a3 er erfdjaut unb mei&, nmS er erfdjaffen

imb in fidt> lebenbig gemalt $at, bem Sefer fid^tbar ju

madfjen unb e3 if)m fo erflären, bog er eg nidjt rnifc*

berftejen fann.

26. 9ftai. 35a3 9Kotto unferer 3e^9enoffen lautet

:

„Seber für fid)! unb ®ott h?omög(idj für midj allein!"

26.2flai. $er $afyn ift ba3 richtige SBappenbilb

für bie granjofen! £räf>en unb ©treitfu<f)t ! SBenn ber

gatfifdje §afm §ofen trüge, ftecfte er bie gü&e in bie Xafdjen

unb ginge pajjig untrer!

»oaaj, «u «ltljof.
8»)

21. (Sept. (£3 ift mit ber 9lbfd)ieb3empfinbung

unb beut 6d)etbenmüffen ein eigen 2>ing! §ot man
ben $unft einer Steife ober eines 3ufhmbe3 erreidjt, Don

toeldjem au§ ein roeitereä 95orroärt3 junädift unmöglich ift,

fo fommt ein ftf)mcrälid)eS Unbehagen über un3. 9Wan

I)ängt mit ollen Gmpfinbungen unb ©ebonfen nodj an ber

eben burdjtebten SBergangenljeit, bie un§ beglücft ^at. ©ie

ift unb erfüllt nodj unfere (Sjiftenj, unb botf> füf)It man fid)

fd)on über fie IjinauSgejogen, in eine un3 fremb geioorbene

ober bod^ entrücfte Syiftenj, roeldje nocr) gmingenbere $n*

fprüdje on un§ Ijat, menn unfer SBeruf in iljr liegt. 9Kan

ift rücfmärtS gefeffelt unb burdj eine Wottoenbigfeit jum
93orloärt3gel)en oetpflidjtet. $te ©mpfinbung f)ängt on

bem, roaS nun für uns oorüber fein fott, bie ©ebanfen je*

bocf> finb fdjon IjetmtoärtS gerietet, üon ben Obliegenheiten

ber 3ufu"ft Angenommen. $te ganje Saft ber Arbeit, bie

unferer nmrtet unb ju bemältigen fein mirb, türmt fidj

bereite tote ein Unübernn'nMidjeS üor uns auf — unb jutefct
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empfinben mir eä als eine 2lrt üon (Srlöfung, menn ber

harte entfcfjeibetibe (Schritt gethan unb un3 feine SWögltch*

feit be3 3öÖern^/ SBählenä, UmfefyrenS mef)r gegönnt ift.

3(5 fyabe ba3 mer meijj mie oft! erlebt unb in biefer S3e*

$ief)ung bie merfmürbigfien Erfahrungen an mir felbft ge*

macht. — <5o erinnere idt) mich, ba§, al3 id) in Neapel nad)

bem ©Reiben öon ©taf)t unb Don 9tom 1846, bie 9£adjrid)t

üon meinet 33ater3 Juo&tichem £obe erhielt, ben id) au3

üerfdjiebenen ©rünben früh ju fürchten gelernt f)atte —
eine ©tunbe oöfliger 9tuf)e nadt) bem erften SJuffdjrei be£

Schmerjeä für mich eintrat. (5§ mar nun gefcheljen! geh

hatte alles öerloren, ben ©eliebten, ben SSater — e£

fonnte mir eigentlich nun nichts <Scr)recnid^eg meljr

paffteren, unb ich ^attc nun nur noch jujufehen, mie ich ba*

mit fertig merben mürbe, baS ©tücf £eben unb bie Arbeit,

bie nun Oor mir lagen, ju bemältigen. — ©3 fommt aber

im Seben immer anberS, als man benft, unb fo parabor.

eS flingt, eS ift immer ein grogeS ©tücf, menn man mieber

oiet ju fürchten unb ju üerlieren f)at

gretburg.

99erthoIb Auerbach84) ift im ®runbe ein guter fterl ! ©r

fann nur baS ^rafjlen unb ^atronifieren nicht laffen.

TOeS fyat er gemacht, oeranlagt, gefunben, gefagt, ge*

raten. SBenn idt) nicht müßte, mer mein SBater unb meine

SKutter gemefen finb, es fönnte mir bange werben, bag

er fidt) auch oafür ausgäbe.

Sr fanbiert fidt> unb bie anbern ebenfo mie feine $orf*

betoohner, aber er meint eS gut mit fidt), mit uns, mit

ihnen — unb er glaubt baran. @r ift fer)r gefdt)eit, im

©runbe fef)r gut, unb ein dichter ifi er ganj gemifj.
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»erlitt. 1873.

18. gebr. Man mufj bon feiner Sugenb fchon ttjett

entfernt fein, um bie §errlicf)fett her Qugenb
im allgemeinen nach ©ebühr gu roürbigen, unb man

mufj fie in fidj einmal öoll befeffen haben, um bie SBegeifte*

rung, ben ©tauben unb ben liebeöott beharrlichen gleiß ber

3ugenb noch in bie fpätem fiebenSjahre mit fynübtx*

nehmen ju fönnen.

2. 2TCai. 9In ber ©pifce ber Vorurteile unb ©inbitbungen,

oon benen Säten unb Dilettanten, bie öon fich bünb ein*

genommenen ftünftter mit eingerechnet, faft burdjroeg be*

feffen finb, fleht ber abgefdjmacfte ©taube an bie Unüber*

trefftichfeit „ber erften ©ingebung" — beä erften 1)in*

geworfenen SBerfudjS; unb e£ h^ft 9ar ntäft&i roenn man
ihnen beroeift, ba& öon biefem bis jum fertigen funftroer!

— ja, man möchte fagen, üon bem (Sinfatt bis ju bem fo

flar ausgekrochenen ©ebanfen, bag jeber ©ebübete ihn

richtig Oerftehen muß, ber SBeg grabe fo langfam unb fo

roeit ift, roie oom ©amenforn bis ju ber 93tume SBtüte. @S
ift aber ungemein bequem, feine (Einfälle für üott*

enbete 9tteifterroerf e ju hatten: eS macht feine Arbeit

unb ift fo fchmeichelhaft. SKan fann fo bequem herabfehen

auf unS anbre, bie mir unS mühfam abarbeiten unb unS

mit ber fertigen Arbeit nicht einmat genug ttum!

23. Suni. Sltejanber ©ternberg85) fagte in feiner ^oüeHe

:

2)ie 3ß^ttffenen einmat: „Ungtücftich finb fotdje, benen

baS Butterbrot immer auf bie SButterfeite an bie (Srbe

föttt, bie aus einer ©chüffet SKanbetn bie einige bittere

herauSfinben u. f. ro., u. f. to." — (5r fyat ben 3ufa& öcr*
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geffen: Unb benen bog erfefjntefte ©lücf ben £ag
nach ihrem £obe zufällt.

«oDcit-BaDen.

lö.Slug. Slbolf fagt: ©3 geht ben Sttenfchen mit

bem ©eniuS unb feiner Betrachtung, wie mit ber

eines förderlichen liefen, ©ie müffen baS $aupt $u*

rücfbiegen, um ju feinem 5lntli| aufjufchauen; baä roirb

ilmen aber balb unbequem, unb barum fe^en fie ihm lieber

auf ben Seib unb auf bie güge.

11. ©ept. 2öir roinben uns mit unferer SSernunft oor

ber 3umu*ung be£ ©laubenS an einen perfönlidjen

ÖJott, ber immer roar unb immer fein roirb, fo roie ber auf*

gewiegte SBurm an ber 92abel — 2113 ob ba£ fdjroerer $u

glauben unb ju oerfteljen märe, als ein geroorbeneS feelen*

unb ocrnunftlofeS 5111, baS fid) nach unabroeiS*

liefen ©efejjen mit folgerechter Sßotroenbigfeit in fidj

beroegt, fich gerftört unb neufchafft, unb in biefem 3er*

ftören unb SBerben immer in fich SineS, immer Ooßfommen

unb -an Stoff unb ©ehalt baSfelbe bleibt. — 2(1$ ob baS

(Sine leichter ju oerftehen roäre als baS Rubere, baS Sine

nicht fchliefjlich geglaubt roerben mügte roie baS Rubere!

unb at§ ob für bie groge Sftaffe bie ^erfonifijierte SBor*

ftellung nicht üiel faßbarer unb leichter auSbrücfbar roäre,

aB bie 5lbftraftion ! 9ttan fönnte öon bem ©ottbegriff

faft roie oon ber eifernen ®rone fagen: guai! ä che lotocca!

— für bie 9ftaffe geroig.

^nlmnirfftt.

6.0ft. SBenn bie SKenfchen nur t)atb fo ooll*

fommen roaren, als fie oft ju fein glauben, fo mügte
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e§ mit ifmen fdjon lange anberS ftetyen, als e3 fte^t. Slber

cS ift aud) in tiefem gaüe ein ©elbftbetrug, ber fogat

mannen ©utnntligen bie SBefferung unb ba3 gortfdjreiten

unmögtidj madjt. ©ie Raiten fidj für baäjenige, roaS

fie fein mödjten, unb too fie einmal su ber (Sinfidjt ge*

brängt merben, bafj fie ifyrem %btaU öon fidj feXber nidjt

entfprecfjen, fudjen fie bie iginbemiffe, toetdje fie baöon $u*

rüdf)alten, ntcfyt in fid), fonbern außer ficfj in anbern.

4. Oft. ©3 ift bie Söürbe be3 9ftenfd)en im ©dj rift*

fteüer, ttm3 ben ©tit madjt, nid)t ba§ können.

6. Oft. (Sin (Streifen fann einem anfommen bor bem
Unheil, roeldjeS fefte ^oftrinen in foldjen töpfen
anridjten, bie ju einfeitigem 25enfen geneigt, jebe 3)of*

trin auf fidt> fetbfi begießen, unb fie in ber SBetfe an*

menben, bie ifjren SBünfdjen ober 93ebürfniffen fd)meidjelnb

entftoricrjt. fommt baburd) etma§ SflonomaneS in biefe

2(rt oon Üftenfdjen. gür mid> ift bie 3eit lang üorüber, in

melier id) äuöerfidjtlicf) auSjuffcredjen magte, baß ba§*

jenige, meld)e§ aU %f)toxit richtig ift, aud) in jebem be*

ftimmten Satte, auf jebe befiimmte *ßcrfon ober jeben be*

ftimmten 3uftönb anmenbbar fei. $er Srrtum biefer 33c*

tjauptung fdjeint mir baiin $u Hegen, baß bie £fjeorie e§

fojufagen immer mit in ficr) öottenbeten ^erfonen, mit ganj

Aar geftettten ^^äuben ju ttyun fjat, toäfjrenb unä im

£eben in atten einzelnen gälten meift unöoflfommene, un*

flare, in fid) jerfpaltene ^ttenfcrjen, unb jmar in all ben

einbannenben unb oft oerjerrten S3erf)äftniffen entgegen*

treten, in meldjen fie burdj i^ren Sufammeitfymg mit

anbern oernritfelt unb gurüdge^alten ober fortgetrieben

toerben. (S3 ifr eben bafjer atfo im Seben niemals ein SSott*
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fommeneä fo au erreichen, toie e3 in ber Xtyeorie gebaut ift,

unb fo genug aU nidjt aroei Blätter eines' SBaumeS fid) üoff*

fommen ä^nlid) finb, fo gennj} ftettt fidj ba§ Seben roiber*

fpenftig ber £ljeorie gegenüber. — 2öa3 null e3 fagen, roenn

man Oon Sftenfdjen, bie e£ nötig fjätten, hrie bie Sötbel e3

nennt, „in fidj §u ge^en", bamit fie jur Stnfacr)l)eit unb

3)emut gelangen fönnten, bie 93ef)auj)tung au^fpredjen

t)ört : „Skr einjelne Sftenfct) fann fid) unb feine 9ßatur*

beftünmtljeit nictjt änbem, benn er ift fo, toie er ift, al§

^aturprobuft öorljanben — nur bie Sflenfdjljeit im großen

ganjen fann unb roirb ficfj änbern, benn atte3 frrebt ber

$erfeftibilität entgegen!" — 3dj möchte in meiner $umm*
Ijett bann immer fragen, roie bie 9D?enfd)f)eit ba3 of)ne ben

freien, an ein fittlidjeS Sbeal gtaubenben Söiffen be3 ein*

5etnen 2ttenfcf)en machen unb anfangen triff, ber fid) felbft

überroinbet unb ergießt ? — SBirb benn 9Jlet)I mutjtrig o^ne

ba3 fjaulen ber einzelnen Börner? — $lber freiließ, bie

£f)eorie üon ber Sßaturbefrimmtljeit be3 Sftenfdjen, bie iljn

felbft al§ toülentoä Ijinftefft unb bie 33eranttoortlid)feit Oon

iljm nimmt, um fie auf ein unfidjtbareS TOgemeineä abgu*

lagern — ift ungemein bequem, befonber3 ba tfjre SBefenner

e§ babti ooffrommen in ifnrer 28af)t fmben, bie Jpänbe in

ben ©djofj ju legen, ober in affe3 unb jebeS mit getoalt*

famer ©rille unb $örannei einjugreifen, nne e§ itynen pafc
— au§ innerm Hüffen, au§ ber ^aturbeftimmt^eit, ber fie

unterliegen unb bie fie treibt. SBenn ba§ ©oinosa gelehrt

Oat — fo gelje idt) morgen, menn aud) nidjt ju $oria, fo

boc^ au mmi86
)

9. Oft $u bilbefl bir ein, fagt SIbotf, bie 2Kenfd)en

reifen im Hilter nadj, mie Stepfei auf <5trol)! — ba£
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tfjun fie autf), wenn fie bi§ $u ifjrer SebenSljöfje einen ge*

roiffen ©rab öon Steife erlangt fyaben. ©inb fie aber bi§

ju tiefer unreif geblieben, fo reifen fie nidjt nadj, fonbern

faulen unb oerfommen im Hilter öollenbS, grabe audj wie

bie 9lefcfet.

19. Oft 5)aj3 bie Xl)iere, jebe§ für fidj, ganj per*

föntidje Siebfjabereien unb ®emof)nI)eiten Ijaben,

innerhalb ber bem ganjen ©efct)tecr)te eigentümlichen 93e*

bürfniffe unb Meinungen, ba3 ffcridjt entfc^ieben bafür,

bag fie nicf)t nur ben fogenannten Snjttnft (Slntrteb),

fonbern ein mäfjtenbeS Unterfdjeiben, mithin eine (Srfennt*

ni3 unb ein Urteil unb einen freien 2Biflen fjaben. TO*

abenblidj fjabe idj fjier bie Pfauen, jeben auf bie immer

gleite Söeife, fein felbftgemär)Ite§ *ftadjtlager fudjen fefjen.

Wlit nie roanfenber SRegelmäfjigfeit flog bie Jpenne auf ber

linfen (Seite ber SSeranba auf, ging ©abritt t»or ©abritt be*

Ijutfam oon Satte ju Satte, bi§ fie auf ber legten ©fcroffe

ber redeten ©eite angelangt, fidj fo nieberliefc, bafj fie ben

großen 2Beg f)inabfal) unb öon ber einen 9lfajte etwas be*

fdjattet mar. (Mang e3 ifyr nict)t gleich, genau biefen

$unft ju finben, fo fefcte fie fidj jmei, breimal 3uredjt,

bis fie e§ ganj fo fjerausbradjte, nrie an ben oorfjcr*

gegangenen SIbenben; unb ebenfo mähten bie beiben $fau*

fjäljnc an ganj berfd)iebenen fünften immer benfelben

<ßta|. — S8on bem ©ebädjtniä ber *ßferbe erjagte mir

fjeute unfer SBirt, ba& er oor jmei ^aljten einmal mit

feinen *ßferben nadj einem benachbarten ®ute gefahren fei,

unb bann nidjt mieber bort^in jurücfgefeljrt fei. 3n biefem

Saljre färjrt er biefetbe ©trage, unb fomie fie an ba3 ®ut

fommen, nadj bem ju fahren er nidjt beabfidjtigte, teufen
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bie $ferbe mit rafdjem 3u9e ^ac^ oem &°fe ein, f° b°ß

man fie abwenben mu&.

©erlitt.

27. Oft. 3>af3 ba3 ©tubium ber <ftaturtt>iffen*

fcfyaften unb bie Verbreitung naturnnffenfdjaftlidjer

fenntniffe unter ber großen TOaffe jur 33erfittlicfc)ung

berfelben beitragen foll, babon mid) überzeugen

bin tri) nidjt im ftanbe; ja, id) möajte roeit ef>er ba3 ©egen*

teil beraubten. 3)a3 einzige bie 9?atur burdjbringenbe

^rinjip — wenn überhaupt öon einem folgen geffcrodjen

werben fann, ift ©etbfterfjaltung auf Soften atteSanbem

— barin aber fann fein Vetfüiel liegen, weldje§ ben

SDtenfdjen ju jener fidt^ im 9fc>tfafle aufofcfemben ©elbft*

berleugnung antreibt, ofme weldje ba3, mag wir ©ittliaV

feit unbVilbung nennen, für ba§ förberfame^ufammenteben

ber SCRenfdjen gar nidjt gebaut werben fann. SBenn alfo

bie Söanberörebtger, Weldje ber Verein für Volföbilbung

burcf) bie ßänber fdjttft, nidjt neben ber Verbreitung öon

ftenntniffen, bie mit ber fittlidEjen Srjiefjung unb Vilbung

gar nidjtä gemein fjaben, nidjt aud) ba§ (Soangelium Don

ber fid) befdjeibenben 3ufriebenf)eit, üon bem 3)anf für ba§,

was man müfjfam felbft ju erreidjen oermodjte — mit

einem SBorte, wenn fie nidjt bie £ef)re öon ber unerläfjlidjen

(Sntfagung unb ©elbftbefd)ränfung prebigen — fo werben

fie nur benjenigen ©ojiatiften in bie Jpänbe arbeiten unb

Vorfdjub leiften, bie rüdfidjtSloä ben Gcgoiämuä örebigen,

bergerftört, ofjne für fidj felbft bamit ein$auernbe§ fdjaffen

ju fönnen, weil hinter jebem erworbenen 93efi& ein

anberer, 93efi$ begetyrenber fte^t unb ftefjen wirb.

27. Oft. Wod) im 3af)re 1865 (20. 50?ai, oben (Seite 85)

5onn»>2fWotb, Qkfübüe* unb ©<baty«s. 12
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meinte id), ba& 2Ibolf irre, wenn er behauptete, jene 2trt

Oon auSgleichenbem SBoJjlftanb, meiere alle ju

einer (Srwerbäarbeit nötige, unb bei ben gefteigerten $ln*

fjmichen ber §anbarbeitenbeu unb Liener, e3 nicr)t leidet

einem einzelnen möglich mache, in Sftufce feinen ©tubien

unb Betrachtungen §u leben, mürbe notwenbig ber

Untergang aller äftljetifdjen 93ilbung fein — unb

je&t fdjon geigt e§ fief), wie bie 9flenfchen tro£ ber gort*

fchritte in SBiffenfdjaft, in (bewerbe, ja, felbft in gemiffem

ted^ntferjen ©inne fogar in ben bitbenben fünften unb in

ber SJcufif — boef) unglaublich gurücfgefommen unb Oer*

ro^t finb, gegen jene 3eiten, in benen mir ©djiüer, ©oetr)e

unb bie $u ihnen gehörenbe ©efeflfehaft üt unferem $ater*

taube an ber ©pi&e be3 geiftigen Sebent hatten. $ie 5Iut

beä Sfttttelmägigen, be§ ©flechten mirb immer breiter unb

möchtiger, unb man fieht fidfc) öergeben§ nach ben fjeröor*

ragenben gtücffeligen Snfeln Wtt, ju benen man fief) flüchten

formte.

28. Dft. höt mid) geftern angenehm überrafcht, aU
bie alte, gute gürftin jQanbjert) ben ©ebanfen aussprach,

ben ich fäon in früher ^ugenb gehabt h<*&e: SSon wohl*

gefinnten Sttenfchen nicht gern unb freubig angu*

nehmen, Wa3 fie bieten tonnen, ift ein Beiden üon
einem nicht guten §erjen unb Oon einem (£f)arafter, in

welchem falfcher ©tolj über ba3 gutrauen ju ben SJcenfchen

bie Dberhanb befi&t. SBer e§ empfinbet, Wie gtücftich e§

macht, halfen unb geben §u fönnen, fann bieg einem

greunbe nicht ohne ©runb mi&gönnen unb feine Slränfung

in einem Seichen ber Teilnahme finben, ba3 mit 93efriebi*

gung gewährt wirb.
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17.-20. ftob. Wart) bemSBetradjten be3 ©efamtbilbeä ber

5)ecfen in ber ©ijtinifdjen Capelle. 2Sa3bieaIten9Kaler

öon ben neuen unterfdjeibct unb fie über tief elben

fefct, ift if)r Sbealifieren oller Statur bei öollfter

tenntni§ ber lefctern unb l)ödjfter gäfyigfeit, fie

getreu barjuftellen. Unfere jefcigen SCRaler galten fidf)

über bog sftottoenbige, an bie *ftad)aljmung ber 9iatur it)re§

iebeämatigen SKobettS. 9hm fommen ober in bent 3nbi*

oibuum immer jufäüige 2lmoeicfyungen öor, bie e§ eben

fennjeid^nen, ober meift ben reinen begriff ber ©djönfyeit

— idf) möchte fagen ba3 SBefen ber abftraften menfdjlidfjen

©dgdn^ett beeinträ(f)tigenb, e§ an Ort unb Qtit binben.

$a3 fjaben bie alten Sttaler nidjt getrau. ($3 fott un3 fd^roer

fallen, beim 93etradf)ten ber 2ftidjel*3lngelofcf)en, ber SRafael*

fdjen ober ber £i§ianifdf)en Silber, e§ ljeraugjufefjen, bafj

fie faft burdjroeg Italienerinnen unb Italiener 5U Lobelien

gehabt fjaben — mie roir in ben Silbern ber neuen Sftaler

eS meift f)erau§finben tonnen, roo fie entftanben finb. $)te

Sitten nahmen öon i^ren Lobelien ba3 ©djöne unb Oer*

flärten e3 in freier ©d)ö>fung. ©eftalten ttrie im ©pofalisto

— mie in £ijian§ Sf)ebred)erin ober in bem frönen Sttai*

länber SSilbe üon ©alifto ba £obi87
) möchten öielteidjt in ber

2Birflidjfeit nirgenb §u finben fein— unb finb bodj bie r)öd^fte

©djöntyeit, in roeldjer bie grauengeftalt gebaut werben

tann. ©an§ baSfelbe gilt üon ben ©eftalten in beu 2)eden*

gemälben ber ©ir.tina. ©ie fifcen, fnien, liegen unb bemegen

fidj in aller 92atürlid)feit unb greiljeit — in fjret^eit big

jur SBillfür — unb bod) ift jebe 93eroegung, jebe ©tellung

fdjöner, ebler, f)armonifd)er unb felbft in ber ©eroalt*

famfeit mafebotler, alfo erhabener aU im Seben. Unb
12*
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eben burd) ba3 Sftafjöotfe wirb felbft bag niebrige £Jun
ergaben. — ($g ift in biefen alten Sttalern eine 3lrt Don

gefthalten an ben Stegein ber $lafttf, bie nie über bie

©djrante ber ©emeffenfyeit hinauggehen fann, ohne ob*

fcheulidj ju werben — (j. 33. bag ©tanbbilb öon *ßety am
ßbferoatoirc in Sßarig), bag Sbealifdje wirb burdj bag

$orf)errfcf)en beg Snbiüibueßen beg benufcten hobelte fdjon

beeinträchtigt in ben Serien öon fieonarbo, üon Steronefe,

öon *ßalma SBecduo unb botfenbg föäter üon ben SBolognefer

Malern. $a fief)t man bie $t)pen ber öroöiusicllen Lobelie,

ber öerfönlidjen Siebfjabereien burd), unb jene erhabene

Harmonie in ben Gteftalten, bie bei SRafael, SKic^el 9lngelo,

Xijian grabeju wie 9)iufif unb wie ©fulötur — je nad)bem

— auf ben Betrachter wirfen, machen menfdjlidj be*

ftimmtere, anföruchgüolle, öielleicht, um für bag 9Cßoberne

ein moberneg SSort ju brausen, reijenbere, aufregenbere

©inbrüefe — aber bie befänftigenbe, ben gangen ©inn be*

frtebigenbe, ben Betrachter erljebenbe Schönheit ift ifmen

für mein Ö5efü.Tt)I nicht mehr in bem gleichen ©rabe eigen.

— 2Sag fid) ung beutlich erfennbar annähert, ung in

(Sigenfd)aften unb (Eigenheiten anähnelt, fann ung

erfreuen unb gefallen, ung anziehen unb feffeln — er*

heben fann ung nur bag über ung unb über bem 3U*

fälligen ftehenbe, abfotute, burch bie läuternbe *ßh<*ntafie

beg ftünftterg üerflärte 3beal — nur bieg wirft für

alle 3eiten gleich — nur bieg wirft l)iftortfdt).

Wid) bünft eg baher auch falfd}, bie funftwerfe je nach

iljren SRotiüen alg ^iftorifd^e ober nicht hiftorifdje ju be*

zeichnen. Xag, wag fie r)iftoxifcr) ober genrehaft

macht, ift nicht fowohl ber ©egenftanb alg bie Strt, in
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mclcfjer ber SRaler ober ber SMtbfyauer ben ©egenftanb ge*

fcl)cn unb bargefteüt f)at, unb mir Robert beSr)alb

tyiftorifdje SBüber, rote bie t>on ÜDcenjet, bie ganj genreljaft

bargeftettt finb — unb ©enrebilber, roie bie erften Silber

oon eiifabetr) Naumann, et>e fie ifjr Talent oermüftet t)ottc

— bie burdjauS fjiftorifdj maren: bie <ßoIenbilber unb bie

Römerinnen am SBrunnen. — $ie Sufl jum fdjarfen (Sfja*

taftetifieten be3 3ufälligen füt)rt immer in ba3 ftleinlicfje

unb in ba3 ©eure. $ie <ßortrait3 oon $anbttf unb üon ben

meiften 9cieberlänbern — fo audj ba3 Portrait S8ertinö

üon 3ngre3 ~ roaten, meit fie ficf> an ba§ mefentließe igbeale

in ben Originalen gelten, unb ba3 3ufättige nur benujjten,

mo unb fo meit e3 fdjön mar, im r)öct)ften ©inne beä 2Borte3

r)iftorifct)e SSüber — alle ^ortraitä Oon ftnau£, $atl SBecfer

u.
f. m. finb (Genremalerei — ©räf ift auf gutem

f)iftorifdjem SBege — ©uftaü Richter, trofc feiner unoer*

gletdjlidjen gäfn'gfeit unbgatbe ift e3 mentger als 3ener.88)

2lm fcfjltmmften aber ift e§, menn bie $Iafttf oon bem

2lbftral)ieren abgebt — menn fie fid) bem Sage ju realifHfcf)

anüa&t, mie e3 meljr unb mefjr gefd)ief)t Söenn man ben

$art!jenon3frte3 mit ben 93a3teüef3 bei ©iegeäfäule üer*

gleicht, r)at man bieSjtreme — ®otte£bienft unb Sftenfdjen*

bienft. (§3 ift reine (Genremalerei — bem $olf üerfiänb*

l\6), ba3 gebe idj ju — aber ber ®unft abgemenbet, fo meit

als mögltdj.

bemufjtefte ^bmeidjen üom Sbeal, — bei ben alten

Stalienern mar e£ unbemujjt, — guerft jum Nationalen

oerbanfen mir ben granaofen — §orace kernet an ber

©jufce — unb eS ift benn fdjlieglidj in Sftenjel bafjin

ausgeartet, ba& er ben fceüanb als Knaben im Semüet
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prebigenb, al£ ben frauenhafteren 8ubenjungen barftellt —
üftieberlänber unb SJeutfdje, beren 3beate anfangs fie felber

maren, bilben eine ganj befonbere Abteilung in ihrer per*

bumöften mittelalterlichen SWufflichfett. 89)

ftefjren mir aber nicht in affer ®unft — bie Sitteratur

natürlich nicht au^gefchloffen, fonbem erft recht mit einbc*

griffen — öon bem falfct)en, rohen SRealiämuS jur S3er*

flärung beäfelben in ba£ Sbeale jurücf, fo befctjmören mir

eine Barbarei he*anf unb reißen bie getfttge <Schu&mehr

nieber, hinter welcher mir un§ immer mieber neu auferbauen

fönnen unb müffen, um bem h^anftutenben $öbel unb

feiner materiatiftifchen fRo^ett in un§ eine Stacht entgegen*

aufteilen. 2Bir (teigen fo tief herab, bag er nicht nötig hat,

fich ju erheben, um fidj als unfereSgletdjen ju emjjfinben —
unb bann mef)e un§!

20. 9?oü. Söenn bie Seute mir immer entgegenfdjreien,

mie fdjön ich noch feh nrie rüftig, mie fräftig fo ent*

heben fie fich &amit jeber 9tüdficht auf mich, auf mein Hilter,

auf meine HRübigfeit — fie forbern flott barauf log,

ofjne auch nur baran ju benfen, ma§ unb ob idj'3 teiften

fann — fie fchmeidjeln mir, um fich be3 SÖMtleibä,

ja gelegentlich be§ Erbarmens entfchlagen ju

fönnen. — SBäre idj träge mie fie — fo mürbe üon meiner

SRfijKgfeit nicht ötel mehr übrig bleiben. (53 ijt ihnen fo

bequem, mich bauerhaft §u glauben — mich für unöermüftlich

51t hatten! — 3ct) moffte um W$ mitten — ich toäre e3!

24. *flob. 2Ba§ ben SSerfehr mit Äinbern fo erfreu*

lieh macht, baS ift, bafj man fie jehnmal an jebem

Sage mirflicr) gtütflid) machen !ann.

Digitized by Google



— 183 —

1874.

14. 3<nt. 3)er GJebanfe an bie SBergänglidjfeit ge*

licbter Sttenfdjen, nrie an bie eigene 33ergänglicr)*

feit geljt einem int ®runbe bodj nur in ben SBerftanb, nidjt

in ba3 §erj ; unb ba§ „OTeS fliegt" bleibt uns ein Sir.iom,

ba§ uns gtüor geläufig ift, un3 aber in unferer guten (Stunbe

roenig anfidjt. — 9Jact) meiner innern ©rfaljrung ift audj

mit ben fogenannten föefultaten ber SBiffenfdjaft für bie*

jenige 93efriebigung be3 9ttenfdjen, burdj bie er fidt> in feiner

§aut unb auf ber (Srbe ber)agtid^ füllen folt, gar nidjt§ ge*

monnen, menn er fidj Bei bem ge^eimniSöoßen „Urnebel"

fo toenig gu benfen öermag al3 icr). 3$ glaube nidjt an ben

üerfönlidjen <$ott; aber idj erinnere mi<f) fet)r genau, tuie

e3 mar, als id) mir nodj eine mir glaublich fct)einenbe 93or*

ftettung öon bemfelben madjte unb melden £roft e§ mir

getoäljrte, auf ifm ju öertrauen. Urnebet fann idjmtr aber

gar nidt)t öorftellen, bie 9lttraftion3fraft ^at audj nidjtS (£r*

IjebenbeS, unb ba3 Konjentrieren ber 9ltome unb ba3 3er*

faden beä enblicr) ®onjentrierten in neue Sltome ift bollenbä

unerqutcflid}. $te3 enblofe Arbeiten einer betougttofen Sttaffe

nadj unfehlbaren GJefe&en, toeldje fid> aus einer innern 9?ot*

menbigfeit erzeugt, ift Joaf)rf)aftig nidjt leidster ju begreif en

al3 ein fcerfönlidjer ®ott — ift audj nur eine burd) ftfjarf*

fidjtige Kombinationen erzeugte SSorftettung be3 Unbegreif*

lidjen — unb ettoaS Untröftlidjereä als biefe finnlofenot*

menbige ureroige 9ftaftlofigfeit mei§ idj gar nid)t gu

benfen, nadjbem idj tZ toer lueig nrie lange öerfudjt fjabe,

midj mit ifjr abjufinben unb in ba£ ®leidje ju fe|en. Sftidj

tröftet e§ gar nidjt, menn bie SSiffenfdjaft mir nacfymeift, baß

alle 3a§re fo unb fo Diel SBeine gebrochen merben, menn
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jufälltg eine£ biefer gebrochenen 93eine baS meine ift

— unb menn mir ein geliebter Sflenfdj ftirbt, ift eS mir feine

(Erhebung, baf$ fein //<Stoff unb feine ®raft" nid)t öerloren

gelten, fonbern in bem angemeinen Umebel ober tlrbrei als

5ltome mit untergetrieben roerben. — $a märe eS bod)

nrirflicfj fdjöner, roieber ju ber alten gemütlichen SSorftetlung

jurücfgufe^ren, nad) ber man in Sugenbfdjöne unb in Q5e^

funbfjeit, moljlgemafdjen in etoigem grül)lingSmetter mit fei*

neu (beliebten ^aHeluja fingenb ben ©ott lobprieS, ber einem

biefe Sefjaglicfjfeiten zubereitet unb ber eS unS oergönnt,

nocf) obenein auf all baS fcr)lect)te ©efinbel f)inabäufel)en, baS

unS l)ier unten geärgert hat, unb baS nun bafür immerfort

all baS 93öfe leiben muß, baS man üjm ^ienieben nicht ^at

antfmn bürfen. — 2BaS aber für bie $8erfittlicf)ung ber aus

bem Umebel fcfjliefjltch Ijeröorgegangenen Sftenfchenfreatur,

auS ber naturroiffenfdjaftlidjen SSorftellung üon ber 2Belt

anbereS heröorgefjen foll unb fann, als ber Seljrfafc : „fort

ba! bamit ich *ßla$ gewinne !" — $aS möchte fer)r ferner

beutlich ju beroeifen fein — roenn man nicht bie allmähliche

jeitmeife Bufammensieljung ber 2ttome in ein oergänglufieS

Gfebilb, als eine £eljre ber 5lffo5iationS*2:^eorie für gemein*

fam felbfHfcf)e 3merfe gelten laffen mill — maS auch mieber

nicht tüorjl angebt, ba bie Sltome fein SBemußtfein Ijaben unb

nichts UnbenmfjteS, UngemollteS auf ein fitttidjeS X$\in an=

juroenben ift. @S bleibt eben babei: nicht baS frieblicfje

9£ebeneinanber*93eftef)en ift ber lefcte ©runbfafc, ber auS

ber naturnnffenfdjaftlidjen 2öeltanfcf)auung herborgeljt, fon*

bem bie SSemic^tung beS Sinen jur fperftellung beS 2lnbem,

baS bodj auch nur für eine fpätere SBemidjtung ju ftanbe

fommt — alfo ber tamöf um baS 3>afein unb geit*
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ttmügen ®enug! — (£3 form unb toirb nie eine SBelt

oott lauter fefbftlofen Sbeaftften geben, bie bereit finb ju

entbehren, um anbere genießen §u laffen. 92ur baron gu

glauben, baju gehört ebenfo öiel öerftanbtofer unb Iritif*

lofer (Glaube, al§ jum Vertrauen auf einen perföniitfjen ©Ott

unb auf bie etoige ©etigfeit. — ©idj genügten, feiner Über*

jeugung, feinem SBebürfniS nachleben, baljin allein mirb eS

bie 9Kenfd$eit für ben ©injelnen §ie unb ba toofy bringen

— unb bamit ift ber ftampf in ber 2Jcenfdt)ljeit für bie 3eit

if)rer $auer ein für alle 5Jcate feftgeftettt — unb öon bem

emigen ^rieben, an ben man fo gern glauben mödjte, leine

SRebe mögftcr).

23. Qan. SBenn mir eine £odjter geboren mürbe, unb

eine geneigte gee fragte mict): „meldte (Sigenfdjaften foU

idj \f)t geben?" — fo würbe idj il)x antworten: „madje fie

egoiftifdj, bann bienen bie Sflenfdjen ir)r — unb macrje

fie bergnügungSfücrjtig, bamit if)r ba§ fieben im TOcr

nod) eine Suft fei.

28. San. tein einjelmefen ift fo begriffner*

mirrt, al§ bie gamilie als ©efamtljeit, — feinet

mitunter weniger oerläglidj unb fo anfprucrjSöoll

als fie. — <5ie fjat auS natürlicher 6elbftfu<r)t einen leiben*

fdjaftlicrjen (£f)rgei$ für üjre SJHtgüeber; fie möchte, bafj ber

^injetne ficr) um iljretnoiffen auSjeidjne, inbeS er fott fidj

beffen toomöglicr) nidjt bctoufct fein. @r fott fict) nicr)t er*

niebrigen, er fott fitt) burdjauS ergeben, fjocf) ergeben! Slber

er muß babei baS Heine SBunber ju ftanbe bringen, mit

ben Seinen, bie weit f)inter unb unter ifym jurütfgeblieben

finb, als ©leicfje ju berfetyren, of)ne auf fie ^erabjufe^en.

Gr fott fie empordienen, neben fidj ftetten, aber fie bei*
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leibe nidjt aug tfyrem gerooljnten Sdjtenbrtan reijjen, unb

itjnen audj nidjt ben fleinften XetI be3 ftraftaufmanbeä gu*

muten, bon bem er ifynen in fidj ein 93eifpiet gegeben fjat.

Cnc foll fie gu anbern madjen unb fie belaffen, toie fie finb

— er fott ein anberer gemorben unb gugteidj gang genau ber

$tlte geblieben fein! — Unb madjte (Einer bie§ SBunber

ttrirfltd) mögtidj, fo mirb bie gange Familie bereit fein,

ba§ SSerbtenft babon, fo toeit e§ irgenb angebt, fid) gugu*

treiben, ber Samilienbegabung, ben ©Item — nur ntd)t

tfjm!

5. gebr. $ie SWenfdjen motten nict)t me^r leiben

— ba3 Ijeigt, fidj nidjt meljr ben Örunbbebingungen beS

2)afein3 fügen — unb au§ fanget an ber unerläßlichen

Selbftbefdjränfung unb ©ntfagung machen fie fid) bog Seben

fdjtoer — nrie einer, ber an einem ©trief gerrt, bon bem er

bod) einmat nicf|t loäfommen fann.

6. gebr. @S giebt eine SIrt bei 2Boljttf)un3 auf gut

Qblüd, bie audj nidjtS x% all ©emütS*©enuj3fud)t.

6. gebr. SBenn idj bie Sftenfdjenfreife überftfjaue, in benen

icf) gelebt Ijabe, unb an bie eingetnen Wengen in ben*

fetben benfe, fo finbe idj, bafe man fie, fo toeit e§

iljre SBanbtungen unb (Sntmicftungen betrifft, mit

giemttdjer ©idjerljeit in brei Staffen teilen fann.

3n fotdje, meiere nnttenäftarf unb mächtig genug finb, bie

SBerljältmffe, in benen fie leben, fidj angu^j äffen, fid)

untertfym gu madjen, unb fidj burdj ba3 &errftf)en unb

^anbeln gugleidj mit ben SBerfjältmffen gu enttotcfeln. 3n
foldje gmeitenö, metdje ir)re eigene (Sntnncftung baburdj botl*

gießen, bafjfie fidj ben bortiegenben 33erf)ättniffen anpaffen,

unb mit biefen im (SHnflang ba§ üortiegenb Nötige t^un.
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2)iefe 6eiben 9ftenfdjentt)üen fommen in fidj auf bie eine ober

bie anbere SBeife borroärtä. 55)te britte klaffe ober, bie

grunbfäfjlidj auf iljrer oft in früfjen 3aljren gefaxten (5r*

fenntni§ freien bleiben roiA, bie fidj unb ben eingenommenen

©tanbpunft für ba3 allein Slttaßgebenbe unb fftidjttge f)ält,

fidj felbft als „rocher de bronze ftabilieren" hritf, bie fommt

immer aurficf, gleidjötet auf roeldjem 93oben fie juerft ge*

ftanben f»at. @3 finb ba§ bie Marren be§ $rinsito§, bie fidj

mit if)rer efarafterfefrigfeit unb Unroanbelbarfeit etroaä

roiffen, in einer SBelt, in melier fidj bie ©rfdjeinungen unb

3uftänbe um fie §er, in jebem Slugenbticfe roanbeln unb

neugeftalten. — ©djitterS SBort: „Unb roie atteä in eroigem

SBedjfel freift, @3 beharret im SBedjfel ein ruhiger ®eift !" —
ift oietteidjt ebenfo tieffinnig unb richtiger ju oerfteljen,

roenn man e§ aftio unb nidjt paffiö beutet, roenn man e§

alfo fbridjt: e3 befjarret im tDec^fel ein ruhiger ®eift."90 )

10. gebr. (SftücEftdje Sugenb, bie nod) fo juoerfidjtlidj an

bie eigene Unfef>Ibarfett glaubt, unb fo juberfidjtlidj iljre

Gtetöbniffe unb (Sibe fdjroört, roeit fie nod) gar nid)t afmt,

roie anberg fie benfen unb emtfinben, roie gan$ ein anberer

fie bietteidjt geroorben fein roirb, in bem Qtit*

puntt, in roetdjem fie ifjre ©elöbniffe ju Söa^r^eiten

ju machen Ijaben roirb.

14. aflärj. 3U &en (Sigenfdjaften, roeldje id) an einem

Sflenfdjen am ^öcr)ften fdjäfce, gehört bie eigentliche 2lr*

beitätuft, au§ roeldjer ber gebutbige, treue gteifj

entfö ringt — unb glücflidjerroeife Ijaben roir fie beibe,

$bo!f unb idj. SBenn roir nidjt ftitt in un3 begnügt Bei

unferer Arbeit finb, fo finb roir beibe fidjer franf— unb baS

erfte Seiten ber beginnenben ©enefung ift immer — roenn
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mir an bie Arbeit gehen. Gtrhalte unS biefe 9(rbeitSluft ein

freunblicrjeS $efchicf bis an baS fpäte Snbe.

22. SKärj. $er ÖJtogJjergog oon Söeimor mar heute oott

oon 93emunberung für Goethe auch als Staatsmann, ®e*

fchäftSmann, ^olitifer. SBaS i<$ am pc^ften an tlmt be*

munbere, ift feine ©etbfterjie^ung unb bie Slrt nnb

SBeife, mie er fich in ben 3<*h* e n feiner ftraft im

öorauS für baS 5tÜer biSjiJjtiniert §at Ttan mu&

fiel) bei Seiten barauf einrichten, baf$ eine Qtit fommt, in

ber man nicht mehr &it öerlieren batf mit unangenehmen

(Smpfinbungen, in ber man fo fe!)r einer gleichmäßigen ^u^e
bebarf, baß eS unbequem unb fctjäbtich mirb, fict) ju ärgern,

ju erbittern, ju hoffen. Unb baS ift gar nicht fc^roer für

Naturen mie bie meine. (So menig ich mit jemanb noch

rechten mag, mit bem ich fic^cr bin, in ber nächften Stunbe

auf Üftmmermieberfehen ju fcheiben, — fo menig mag ich

mich ereifern um Singe, t-on benen ich naturgemäß in jebem

nächften 9lugenblicf für immer gefRieben ju merben er*

marten muß. — Sieben mag man bis jum legten Slugenblicf

— tieben unb leiften — benn baS ift ®cnu& unb ©lücf !
—

3u hoffen t)at man im Hilter nicht mehr %t\t\

Berlin.

24.9Jcärj — mein Geburtstag. (SS ift mir Siebe unb

Güte jugefommen üon nah unb fern! 9Hemanb oon ben

Nächften hot mir gefehlt — aber ich f^&ft fear bieSmal noch

nicht recht ich fet£>ft unb fühlte bie SQtattigfeit ber Sfranfheit

noch a^en Gliebem. 2Bo finb bie iage hin, ba SBille

unb Xf)at bei mir gteicrjbebeutenb maren? 3Bo ich nicht

ju fagen brauchte, ich möchte morgen bieS unb jenes ar*

beiten unb tlmn — fonbern ftolj unb $uoerficf)tiich fagen
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tonnte: morgen werbe id) bie3 tf)un! — 3)ie Anmaßung
ber Qugenb erflärt ficfy feljr natürlich auä biefem

ftoljen ©icf)erheit3gefül)l — ja! wenn man baä
Seben fennen gelernt unb ba§ Hilter an fid) erprobt

r)at, jinbet man, baß man im Hilter fo befcfyetben

wirb, wie man bie Sugenb ju fef>en roünfc^t.

Sie&rnftrtn.

21. 3ult. SBenn idj midj frage, wie man fid? in fdjwie*

rigen $er()ältniffen, in benen man mit ber um*
gebenben SBelt fidj im ftonflift befinbet, am beften

burdjtommt, fo meine tdj: mit öfewalt, wo man baö 9led)t

unb bie 9ftatf}t hat; mit ®ebulb, wo man mit ber ©ewalt

nict)tö machen fann; überall aber am ficfjerften, wenn man
ben SSiberftanb mit ®leidjgültigfett überfielt — ober fict)

minbeftenä baö 3lnfef)en giebt, ihn ntcr)t ju bemerfen.

28. Suti. SBenn im Hilter man nichts mehr für fidj

Wünfdjt, nichts mein* aU SBefentlidjeS ju hoffen, wohl aber

öiel ju forgen unb ju fürchten hat, fo ift baS Seben eine feljr

ernfte Arbeit — benn ohne SreubenauSfidjt unb ohne Spoff*

nung ift alles $hun ein fdjwereS Sagewerf unb traurig, unb

in foldjen $dten gäbe geroig fo Mancher fein SBiffen üon ben

fingen — für jenen ©lauben hin, ber ihm nach bem immer

weniger erfreulich werbenben ^infättigen Seben, ftatt be£

oben Vichts im SM, eine neue ewige ©eligfeit öerfpräcfje.

Unb im ®runbe, was ift benn auch baS fogenannte f)t)po*

thettfcfje SBiffen, baS julefct auf eine unbegreifliche 9ln*

nähme hinausläuft, anberS — als ein GHaube mit be*

nannten Sailen, eine 9?efignation.

terrlitt.

Woo. SBaS ich an ^arlgrenjel91
) fdjäfce, ift, bafcer
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ben 2ftut §at, feine äßeinung auch ba öffentlich

auSgufpredjen, too et beftimmt ioeifc, baß fie mit ber

augenblicflich furfierenben 9tnficr)t feiner Sefer im SBiber*

fpruch ftefjt, unb öon ihnen — namentlich in SBegug auf

Religion unb Monarchie — a!3 üeraltet bezeichnet toerben

toirb. 3)a3 junge ^eutfdjlanb f^atte nie ben 9ttut feiner

Meinung — ja, e§ l)atte eigentlich gar feine eigene au§

ihm ertoachfene, ihm gur Überzeugung geworbene Meinung.

(53 h^te nur eine gange SJcenge au£ granfreidj im*

sortierter Meinungen, mit benen e§ $erum$aufierte,

ohne felbft trgenbnrie baran gu glauben — unb barum mirb

auch nichts — aber gar nichts Don allem ftehen bleiben,

toaä fie gefchaffen haben. 2Ba3 roeijj benn bie gegenwärtige

Sugenb noch oon ©ufcfoto? ftüfme? Saube? SBienbarg ?92)

— dagegen Smmermann93
) unb feineSgleidjen

!

21. 9fr>ö. 3)a3 (Gefährliche an ber Unbebeutenbheit

ift, baß fie fich eben au§ bem Langel an jeber (Sin*

ficht nottoenbig überfchäfcen muß. gür mich ha*

bumme Anmaßung ben großen Nachteil, baß fie mich au*

lejjt, um nur ber Dummheit nicht noch länger ©tich h^ten

gu müffen, bagu oerleitet, ber Sache mit einem harten ©dt)lag

ein (Snbe gu machen — unb bagu ift im GJrunbe eines Oer*

nünftigen Sttenfchen Jganb gu gut unb gu fchabe.

21. 9?oü. SBenn ich gegen ^erfonen ein beftimmteS

abmahnenbeS (Gefühl h aöe/ loenn fie mir nribertoärtig

finb, ohne baß fie mir etma§ gu Seib gethan, fo h&&e ich

mit meiner f dt)Iedt) ten Meinung oon ihnen — mit

aßerfcltenften Ausnahmen — noch immer recht behalten,

unb id) glaube, baS hängt mit ber bidjterifchen ©eherfraft

gufammen. $a mir barauf angewiefen finb, au3 eingelnen
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öon unä wahrnehmbaren 3u9en unä baä gange SSefen eines

9ftenfdjen ju fonfftuieren, fo ba& Wir eS in allen feinen

(Ifjaraftereigenfcfjaften audj für anbere fenntlid) unb glaub*

tidj Innftetten fönnen — üorauäberedjnenb, wa§ ein foldje3

SSefen nadj ben wenigen un3 befannt werbenben SKerf*

malen in allen Sebenälagen tfjun mujj, in bie eS geraten

fann — fo gewinnen wir baburdj audj bie gäljigfeit einer

fetten täuftfjenben 3)urdjbringung ber $erfonen, bie un§ im

fieben begegnen — — unb oft, wenn wir un§ über fie

täufdjen, gefcr)iel)t e§ gefliffcntttd), weit e§ bisweilen un*

bequem ift, ju wiffen, was man nidjt wiffen mag, Weit man
e3 gern anberä, bie Sttenfdjen beffer, reblidjer, felbfttofer

haben mödjte, at3 fie finb. — fttar ju fet)en ift nur benen

gegenüber ein ©enufc, bie man lieben fann unb liebt, weit

fetbft iljre ©djwätfjen unb 3ef)ler nod) bie grüdjte großer

(£tgenfd)aften unb Xugenben finb Wie bei Slbolf.

27. Wot). grt. ©otmar fagt in SBejug auf 9ftat)et§ 93rief*

werfet mit SSarntjagen ju grau üon DIferä: 9ftal)el tjat e§

in föäterer Qtit gar nicr)t mehr gewußt, wie fcl)r fie ben

Skrnljagen getiebt l)at. „2ldj ja!" antwortet bieDlferä,

„ba§ gtaube idj woljt, fo wag öergifjt man immer!"

Sri ©Otmar ift 81 3af)re — grau üon Clfer§ 74 Safjre94)

— beibc wunberüolt frifdj.

$ie ©otmar ift fetjr fdjwerfjörig unb ihre klugen finb

fdjwad). „3a!" fagt fie, „e§ ift orbentticf} fomiftf), wie

man fidj felber allmählich abfjanben lommt!"
%tö erftere wie ba3 tefctere ift wahr unb öon einer furcht*

baren Tragweite, ©id) felber fommt man abfyanben,

wenn man nicht mit alter Energie, beren man fähig ift, fict)

beftänbig fein Sbealbilb, ba3 SBilb beffen, wa§ man in ber
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3eit feiner 33ottfraft gemefen ift, oor 2lugen Ijält unb fidj

burcf) ben geifrigen Sftücfbttcf in fidt) felbft aufredjt erf)ä(t,

befeftigt unb ergebt. 5)a3 tonn man; unb ber 2)i(f)ter, bem

atteS ©emefene in feiner ©efamtfjeit gegenwärtiger ift, aU
anbern, fann e3 nod) beffer ate fie — aber man fommt fidj

nidjt allein abfyanbm — aurfj bie anbern fommen uns ab*

tyanben — unb audj bagegen giebt e3 feine Jpüfe, at§ ben

SRücfblicf auf ba§ Sbeal unb man Ijat iljn oft redjt

nötig — benn roie SSenige unb mie SBenigeS Ijält <5tidj, öon

allem, ma§ mir liebten, ma§ jung mit un3 gemefen ift, menn

ba§ Hilter unb ba3 Seben bie 9ftenfcfjen gefcanbelt unb mürbe

gemacht fjaben. — $a£ geüriefene So3 beä 9ldjitfe3, in ber

SBftite ber ftraft ju fterben, fjabe i<$ nie begreifen tonnen, fo

lange id) nidjt in mir empfunben §atte, ma3 e§ Ijjeifjt, burdj

ba§ TOer <Bd)abtn in fidj felbft ju nehmen unb feine Sbeale

fdjnrinben ju feljen. Unb roenn id) ba3 embfinbe, roie mag
e3 in manrfj anberem, in meniger SBegünftigten unb meniger

®tücflidjen ausfegen!

(53 ftirbt, glaube id}, 3eber, ofjne fein tefcteS

Söort gefagt ju fyabcrx, unb audj im Seben bleibt ein

£e£te§ ungefagt. Slbolf mottle ba§ nidjt gelten taffen, nannte

e§ (Stnbtlbung unb £fjorf)eit, fanb e3, als id) baS einmal

auSfpradj, gemalt unb abfdjeulict) — idj glaube eS aber

bodj! unb idj glaube, e§ fann faum anberS fein, felbfi bei

ber größten Siebe nidjt — eben meil mir 9ftenfd)en unb

öott 9Jiängel unb geiler finb, bie man einanber ebenfo menig

eingeftefjen fann, aU man nadft bie SBirtung auäforedjen

barf, meldje bie ©djmädjen unb gefjler ber anbern auf uns

madjt, ba bod} julejjt ba§ ©tücf im Sieben unb im $8er*

etyren feine SBurjet fyat
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28. $)ej. 8$ fcf)rie& heute einem greunbe : $n 3hrem
treu nueberfehrenben ©ebenfen metner jum Söeifynadjtäfefte

liegt für mich ein großer SReij. Sienn meine ganje 9?atur ift fo

feJjfr auf 3ufammenhängenbeä, $auernbe3, ©idjgleichbteiben*

be§ geftettt, baß in ber regelmäßigen SBieberfe^r eine§ mir

Erfreulichen ber eigentliche ®enuß beäfelben für mich Hegt;

unb ic^ gtaufie, ber Frühling fetbft mürbe mir nic^t

halb fo oiel Vergnügen machen, toenn ich, fcährenb

er mich erquieft, nicht müßte, baß er mieberfommt.

*ßur mit ber 3ugenb ift e3 ein anbreä, unb bie müßte

man eigentlich in ungetrübtem Gttücf genießen, eben meit fie

nicht mieberfehrt.

»erün. 1875.

4. gan. Sei Einlaß üon ftrau oon ©teinö £eben

bon^ünjjer95
) fommt mir e^mieber recht in ben ©tun, mie

fich förmlich eine %tyotit be§ ©ichliebenlaffen§ in ben arifto*

fratifchen grauen gegenüber berühmten Männern auäge*

bilbet hat, bie nie unb nirgenbö etnmS anbereä gemefen ift,

at§ ba§ eitle Verlangen, fich öon ben großen (Semen mit

möglichft roenig perfönticher Seiftung unb oft ohne jebe§

mirfliche 8Serftänbni§ für beren SBebeutung einen tarnen ju

machen unb fich eine gortbauer in ber Brunft hu ft^em.

$ie ©tein unb ©oethe — (£hartotte tatb unb ©Ritter —
bie GJattigin unb §cmfterf)ui3 — (Slife oon ber SRecfe unb

Siebge — bie (Gräfin ginf unb £tecf — bie ^t^tefetb unb

3mmermann — bie b'9lgoutt unb Sifjt — bann bie SBitt*

genftein unb Sifjt — ba§ tuar immer baäfelbe ©tücf unb

berfelbc ®runbton — unb feinem oon atf ben Scannern ift

e3 jum §eite, faft aßen mehr ober meniger jum Unheil ge*

morben. 3Jcit WuSnahme ber b'StgouIt unb Sötttgenftein

5cutnt)8en>alb, Qkffi|tte» unb ®ebackte«. 1

3
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maren bie fämtlichen grauen fet)r unbebeutenb : fchmetchelnbe

Slnemöfinberinnen, bis fie Sttyranninnen mürben; unb ba$u

War in ben grauen, bie fid) um ©Ritter unb ®oetf)e be*

megten — mit 2lu£naljme ber ^ergogin Suife unb ber

^rinjefj ßaroline — ein innerer ©tocf öon (Lerneinheit, bie

überaß burdjbridjt, mo fie in baä gahrmaffer beS Älatfdjeö

fommen, in bem fie felbft bie gemeinften 'Sluöbrücfe nicht

fdjeuen — nrie bie Wimm ©tocf, bie ©tein unb felbft Sötte

©djifler fie öon ber SBulpiuä brauchen. 96)
— ©3 maren

6cr)aumgotb*33iIbungen — unb unglaublich biet erlernte

$Ijtafe unb allgemeine lanbläufig gemorbene 2tuffd)mitt*

fungen mit Sentimentalität. — gür eine ber bebeutenbften

grauen habe ich immer bie SBoIjogen gehalten. SBebeutenbe

grauen finb feiten! Originelle, au3 fich felber fchöpfenbe

grauen noch biet feltener — bie ©räfin f&alm hotte trofc

ihrer SSerbilbung mirfluh (£igene3 — unb bie SSerbtlbung

mar bei ihr oft Angelerntes, in bem fie fich gefiel.

7. 3an. SBaä inbrünftigeä Sieben ift, baä cm*

bfinbet man immer fchmerjlicher, je älter man mirb.

9Äit mahrer 9lngft Hämmert man fich an fe*n an be3

Gteliebteften SBefifc unb möchte fein ganzes (Smpfinben in

jebem 51ugenblicf burch irgenb einen befonbern 2lft fennt*

lieh, erfreuenb, begtücfenb machen, meil ba§ in ber

©eelc emig erflingenbe: „Weh! nur ein fleineä SBeil*

djen!"97) nicht mehr gum ©chmeigen $u bringen unb nidjt

511 übertönen ober ju betäuben ift!
—

8. San. SSer feinen SebenSplan entmirft unb feine

Rechnung abfließt, ohne babei immer big au eincm W
miffen ©rabe bie menfchlicr}e ober mettliche ©emein*
heit in Betracht ju jiehen, ber oerrechnet fich fefjr oft!
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3. Sftäta. (fltocfj fcfyoerer Sfranff)eit öon 5lboIf unb eigener

ftranfljeit.) (5S madjt einen Ijä&Iidjen (Sinbrudf, ioenn bie

SÄenfdjen (Sinem bie Xeilnafjme fo forg jumeffen unb baS

Xröften eigentttd) fo überflüffig finben, meil — man ja

fein Seil Seben, ®Iücf, greube, ßeib gehabt Ijat,

unb alfo „gefjcn fann!" — (Sagen tf)ut man ficf) baS

aüeö f elbft nur ju beutttcr), aber bie fül)le, flare Überlegen*

fyeit, mit roeldfjer gerabe uns bieS fühlbar

machen — emöfinbet man bodfj als fd^merjenbe ©emütlofig*

feit unb §erjenSrof)eit — unb legt eS gu bem übrigen!

8. SKärj. immerfort forbern unb öerlangen,

roünfcfyen unb als nötig bejeicijnen, toaS man »erlangt

§at; für nidfjtS, baS man empfangen Ijat, banfen, unb audfj

öon bem (Srreidjten eben nur notbürftig befriebigt erfdjeinen,

baS ift bie 2lrt, mit toeldjer Heine unb fetbftfücf)tige Naturen

unter ben grauen alles burdjfefcen unb fidj ein munberöoH

bequemes Sieben auredjtsimmern. <Siel)t man, nrie bie 2ftänner

fidt) in biefeS ©cfn'cffal unb in i§re bienenbe Sftolle mit 99e*

Ijagen, ja mit ©lücfSemöfinbuug fügen, unb mie fie im 9111*

gemeinen menig geneigt finb, bie felbftlofe Eingebung ber

grauen ju würbigen— nrie fie biefe als ein Selbftüerftänb*

ItdjeS fyinnefymen — fo mufj man eigentlich fagen, baß bie

Sftänner jum Lienen geboren finb, unb bafj bie igerrfcf}*

fucf)t unb anförudjSüotfe ^er^enSfälte ber grauen fie glücf*

lieber unb UebenSroürbiger madjt als bie meiblid^e S)emut

unb ®üte. 3)aS Hingt fonberbar, idt> !önnte eS aber burdf)

ganje föegifter öon 93eiföielen nnnriberleglicfj beroeifen. Wart)

ber einen, toie nad) ber anbetn ©eite.

20. 2Äär*. 8t trääfjft öon ißrofeffor §offmannS öortreff*

lieber SBorlefung über bie ©jpeftral'Slnalnfe, unb tdj)

13*
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backte mir babei, roie roeit MefeS unfruchtbare Söiffen, baS

ber SKenfch fo eifrig erftrebt, um fich ganj feft baüon ju

überzeugen, roie erbarmungslos er ben ^aturgemalten an*

heimgegeben ift, abfielt öon ber $oefie. ©filier ^at baS fo

unbergleidjlidj ausgebrochen

:

SBo jejjt nur, roie unfrc SEBeifen fagen,

(Seelenlos ein fteuerbatl fidj brel)t,

fienfte bamalö feinen golb'nen Sagen

fcelioä in fhflet 2Rajeftöt>»)

Unb felbft in bie nädjfie 92alje unb in ein getoöIimlidjeS

(SfteicfjmS übertragen, ermeift eS fich, baß ein unfruchtbares

SBiffen ber |?oetifcr)en (Schönheit, bem ©lücf ber freunblidjen

(Smjjfinbung feinblich gegenüberfteht. (£in geuer, baS ich *n

meiter gerne aus SßalbeSgrün im $unfeln ju mir hinüber*

leuchten fehe, mutet mich an unb jieht mich an. Slber maS

i(t bamit für meine ©mfcfinbung ober mein ©lücf gemonnen,

menn ich &afj eS ftartoffclfraut ift, baS man bort Oer*

brennt, um 3)ung barauS ju machen? — 2BaS geminnt ber

2Ibel ber Sftenfdjheit, maS gemimtt ber fittliche 3°e°ft3muS

bamit, menn man herauSred)net, in toie Oiet Saufenben ober

Millionen fahren bie Sonne ausgebrannt fein toirb? unb

mie oiet fürjer bie fttit bemeffen ift, nach melier bie (Srbe

in bie ©onne ftürjen muß? —
Wbotf fagt in SBejug auf (Schopenhauer, fpartmann unb

Jpettmalb: $>tefe mobernen §eroftrate fehen gar nicht ein,

toie fluchenSmert eS ift, baS SSerf ber 3e*ftörung, baS fie

aus eitelfeit üben! Zugegeben, eS ift, mie fie fagen: eS

giebt feinen afltoeifen ®ott, ber baS §tH unb bie ©rbe in

bemfelben unb ben 9ftenfchen auf ber (£rbe mit oorbebachtem

3mecf erfchaffen hat. 3ugegeben, ber aftenfdj ift nichts als
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ba3 fjödjftorganifierte unb barum feinem SERitmenfd^en ge*

fäfyrlidjfte unb üerabfcfyeuenSmertefte Raubtier; fo folgt bar*

ou§ nur, baß bie Sflenfdjfjeit, roeit fie erfannte, baß ber ©in*

jelne gegen bie brutale ©efanttljeit unb ir)re rücffidjtStofe

©raufamfeit ööttig metyrloS ift, fidj ©dfjranfen erfanb, in

benen unb burdj melcr)e bie ©efamtfjeit üon ber mitffürlidjen

3erftörung be§ einjelnen abgehalten werben foHte. äßan

erfanb ben ©ottglauben, ben lolmenben unb frrafenben ©Ott

für biejenigen, beren SlbftraftionSfraft nict)t auäreidf)enb mar,

fidt> au3 bem ebenfo au§ ber 9?otmenbigfett ^erüorgegangenen

©efefc ben Regulator ifjrer §anblungen ju machen. $aß
bie SKe^rjaf)! ber Sftenfdjen je$t feine SOßenfdjenfreffer metyr

finb, baß mir auf bie ©trage hinaustreten fönnen, ofme baß

ber 9?äcf)fte, ber unfer ©elb begehrt, un3 totfdjlägt, ober

unfere Xödjter überfällt, meit er GJelüften nadj itynen ljat,

ba£ üerbanfen mir ber (Srfinbung be£ ©ottglaubenä, ber

Religion, ber freimittigen 3^0e^ung burdj bie üon 2ftenfdjen

erfunbenen unb üon ber großen äfteljrfjeit anerfannten

©runbfäfcc ber 2Jloral. — Unb mer biefe Ijeitfamen, notmen*

bigen ©djranfen in bem übermütigen unb müßigen Jpmmete

auf ben enbtidEjen Untergang atfe§ SBeftefjenben nieberreißt—
ber ift ein SBerbrecfjer, ift gemeinfd)äblicf> unb üerbient bafür

ben Untergang, ben er ber ©itte unb 9ttoraI bereiten null.

26.ÜKärä. ®in *Had)teii be§ öffenttidjen Sebent,

ber fogenannten S3oIf§bilbung3üereine unb felbft

be£ Parlamentarismus ift e§, baß fie bie Männer
oberflädjtict) unb ju <Sd)ioä|ern machen. 3)ie SSolfS*

üertreter in ber großen 9D?el)u§ar)t fommen gu bem fouüerönen

Aburteilen über $)inge, über bie fie fidj erft jum Qtved beS

barüber Sfteben* unb ©ntfdjeibenfimnenS oberflädtfidj unter*

Digitized by Google



- 198 -

richtet haben. Sie (teilen fid) bamit auf ben Stanbüunft ber

gürften, bic eS früher ihren ioohtunterrichteten, Oeranttoort*

fidjen Späten oft fo fauer matten. SBenn Parlamentarier

9Jeoltfe belehren, nrirb einem SSerftänbigen, ber außerhalb

ftefjt, förmlich übel ju SJcute. (Sbenfo ijt e3, wenn ich työte

unb lefe, über meldte Xtymtö bie §erren in ben SSotfS*

öeretnen bie biertrinfenbe unb raudjenbe 3uhörerfdjaft unter*

halten. Sie lehren ftinge, bie fie felber nicht berfrehen,

\pved)tn um ein Börnchen bon unboffftänbig eingefammelten

SBiffen einen ftunbenlangen 93rei herum, unb bann fagen bie

§örer fidj: baS alfo ift'3 um biefe SSiffenfcf)aft ? $a3 ift

ja eine tleinigfett! — (Sie erniebrigen ben 3Bert beS

SBiffenS, bie Sichtung bor bem ®elef)rten unb bor feinem

gleijj, inbem fie foldje SBrofamen beä SBiffenS aB SBiffen*

fcfjaft üor ununterrichteten Hörern auäftreuen. Orbentticfje

UnterrichtSfurfe finb gennjj ein Segen — biefe ®neiben*

93ilbung fyaitt idt) für ein loa^reö Unheil. — SBenn fdjon

gefreite SJcenfcfjen fid) überfcr)ä£en, roaS fotten ungebitbete,

unmiffenbe SJcenfdjen bon fid} glauben, benen SBiertelS*

ioiffer einbilben, man fönne fie in IV2 Stunben in bie Gk*

heimniffe irgenb eineö SBiffenS einioeihen. fiehrfurfe

müßte man eröffnen, mit tüchtigen Sehern, an alten (Scfen

unb ©üben — aber bie $htetöen*$orlefungen über alles unb

noc§ einiges, üon bem erften beften gehalten, bie fdjlöffe ich

je eher je lieber ju.

23. 9Rat, 9Hcf)t3 fommt mir thöridjter bor, als

baS gefliffentlidje Suchen nach Originalität, be*

fonberS ba, luo eS auf baS Aufnehmen ober $ner*

fennen eines föunjtfchönen ober 9?aturfchönen an*

fommt, baS fchon üon anbern gefchilbert toorben ift. Statt
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Statten f o anjufehen unb aufzunehmen, tüte SBincfelmann,

®oetf)e, SBühetm öon ^umbolbt, (SorneliuS, SRauch unb auch

<Staf)r unb ich e3 aufgenommen Jjaben, quälen fic fidj ju

einer Drigtnalanfidjt hinauf, bie gar nicht ihr auSfchtieß*

tid^e^ ©igentum ift, benn fie teilen biefe Stuftet mit jebem

ungebitbeten engltfchen ober fonftigen Xouriflen; unb fie

hätten bocf) froh ju fein, loenn fie in fidj bie ©rhebung er*

jeugen tonnten, meiere ben ©rösten unb 58eften burd) ba§

©inbringen in ben großen gefdjtchtttchett 3ufammenfjang ber

allgemeinen menfehlichen, unb ber ftunftentmitflung im

befonbem, in Sutten ju teil geworben ift.

25.aßai. ftach ber Aufführung be3 gieSfo burch

Vesper.99
) SBenn man gieäfo in ber ©jene an SeonorenS

Seidmam gefefjen f)at, fo fommt einem ber ihm bereitete

$ob nrie eine ©rlöfung Oor — benn er Ijat in bem klugen*

blicfe bie größten ©mpfinbungen in rafdjer golge in fidt>

burdjtebt, ba3 mit nichts anberem ju oergleidjenbe ©lücf

ju tyerrfdjen, wenn man bie ®raft baju befifct — unb ben

fürchterlichen ©djmerg, baS ©ettebtefte gemorbet — freiließ

abficht§Io§ gemorbet ju tyabert. 2)a3 ©tücf, bie Dichtung ift

unfagbar groß — nur bie igmperiaft müßte burch ba§ Spitt

gemäßigt toerben, unb fie gerren bie hochmütige, herjlofe,

fofette gürftin immer burch Übertreibungen jur Sßarft*

frau h^unter.

26.5Kai. SBenn ich ^flangen u. f. to. burch bie

£upe befehe, fteigert fidj meine (£^>rf urd^t Oor bem
großen efoigen ©efjeimniS, in bem nur leben, loeben

unb finb, unb mein ©ntjücfen über bie (Schönheit be§ Un*

fcheinbarften, unb ich fafle Bti$ bann oftmals, melden ©r*

folg mürbe eä haben, toenn man ba3 geiftige SBefen ber

Digitized by Google



- 200 -

Sftenfdjen, mit benen man e3 in ber SBelt ju tfjun hat, ebenfo

big in feine fleinften 'Setailg crfennen tonnte. SSon ben

*Hächften barf man fid) ber genaueren Kenntnis fdjon »et*

fiebert halten — aber toag loeifj man Don benen, bie man
in 93aufd) nnb Sogen beurteilen mufe? — 3n ber tiefften

(Srfenntniä Oon meinet 2lboIf3 SBefen r)at mich e3 immer

erfd£)üttert, nrie üoff fein (Glaube, ioie ofme ©chatten feine

Siebe für mich finb, unb ich bin mir bann immer öiel ju

gering unb entfefcftrf) roenig oorge!ommen. (Srhalte ihn mir

ber Gimmel — er ift mein TOe3, 3lHe3

!

ßte&enftein.

7. 3uli. 2)ie 3)oftorin (Sngert — Surgeon to the Wo-

men's and Children's Hospital in Chicago — üerteibigt in bem

9£ero*?)orfer 93etCetriftifd)en Sournal ba3 Stecht ber grauen,

fidj frei nach ihrer Begabung au^ubilben unb im Seben p
betätigen, mit ganj untüiberlegUrf)en unb fchlagenben $rün*

ben gegen ben ^rofeffor Bittroth in 2Sien. 3d) benfe bi3*

meilen baran, meld? einen üortrefflidfjen ^rjt ich

gegeben haben toürbe, mit ber mir üon ber 9ßatur Oer*

liefyenen raffen unb fixeren Beobachtung, mit meinem

Xalent ber Kombination, meiner pflichttreue unb mit ber

©etöftbefyerrfdmng, meldte meine äufjere 9tuhe in betreffen*

ben gälten audj auf anbere gebieterifdj überträgt. 3$ loürbe

biefe meine (Sigenfct)aften toafjrfyaftig nicht aufjagten, toenu

ich nicht bartfjun loottte, bafc grauen fie haben fönnen;

unb idj bin ja nicht bie einzige, toeldje fie befifjt.

9.3uli. S)er f arbinalfe^Ier in allen Berhaub*
tungen über bie Berechtigung ber grauen ju %%ä*
tigfeiten, roetd^e fie bi§f)er in ber bürgerlichen ®e*

f etlf dt)af t noch nid^t ausgeübt haben, liegt barin, bafc
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man bie grage nach ber Berechtigung falfd) ("teilt,

ftur baburdj fann bie Slntmort gitjeifelljaft unb unbeftimmt

ausfallen. Sttan fragt: bürfen grauen 2)ie3 ober SeneS

tfmn? — $)ie grage lautet aber ganj einfadt) : 3ft jeber

9ftenfch berechtigt, baäjenige ju lernen, rooju er bie

Neigung fühlt, unb baSjenige auszuüben, toaä er

ju feinem unb anberer SDßenfdjen Vorteil gut au§*

juübenöermag? ^ieö ju öerneinen ift öötttg unmöglich!

um fo roeniger, ba mit ber Berechtigung be§ SernenS unb

9lu3üben§ be§ (Erlernten, bie jebem (Sinjelnen jugeftanben

roerben mu§, niemanbem bie Pflicht auferlegt tüixb,

fich biefeö (Erlernten unb tiefet Äönnenö gu bebienen, fofern

er e3 nicht für gut befinbet. 2lber fo wenig man in einem

(Staate irgenb einem Spanne fagen fann: bu millft SBilb*

hauer merben, aber mir erachten e§ im allgemeinen Sntereffe

für gmedmägiger, bag bu Merbauer, ©chultehrer, ©chlächter

ober Kaufmann ttrirft — ebenfo wenig barf unb fann man
eine grau baran Ijinbern, fich ltod? i*)re™ begriff üon fich

felbft 511 entmicfeln unb §u betätigen — ebenfo wenig fann

man ben $lu3naljmen, bie il)ien Beruf nach eigenem @r*

meffen wählen, au§ Mfclichfeitägrünben mit ber SBeifung

entgegentreten: mir erachten eS für baSBefte, wennbu einem

Sftamt fein §au3 oerroatteft, alle anberthalb 3al)re ein $inb

jur SBelt bringft, biefe ftinber erjiehft unb im übrigen bidt)

mit bem £ofe befdjeibeft, ba3 bir burch bie &anb be§ 9ftanne§,

beffen 5lugen bu wohlgefallen hafc gonj nach feinem (Sr*

meffen, gut ober fehlest, bereitet mirb. — 3)ie (Sin*

wänbe gegen ba§ freie ©etbftbeftimmung§recf)t ber

grauen finb fo bumm unb fo roh, bajj fie ungtaub*

lieh gefunben werben werben in einer festeren Qtit
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— ohne bafc beäljalb ba§ gamilienleben aufhören ober bie

SQfcenfchheit auSfterben mirb. — ftopptlt thöridjt aber ttrirb

berSBiberftaub ber Uniöerfitäten unb Slfabemien, grauen in

Sefjre ju nehmen, gegenüber ber ($tefefcgebung be§ beutfchen

SReidjeS, in toetcher bte ©etoerbefreiheit jugefichert ift. grei*

Uct) fann man ben ©injelnen nicht fingen, einen Unterricht

ju erteilen, ben er nict)t erteilen hriff. 3ct) fann üon 3ran§

£ifjt nicht forbern, bajj er mir eine fölaüierftunbe giebt,

benn er ift burdj !ein $lmt baju öerpfltd^tet, e3 ju ttjun.

$er ©taat aber, ber für bie föeranbilbung fetner Bürger jur

(Srtemung ber nnffenfchaftlichen 99erufSorten, meldte einer

ober ber anbere biefer SBürger auszuüben beabfidjtigt, Sehr*

anftatten errietet unb £ef)rer jur 93tfbung feiner Bürger be*

folbet, hat ba§ föecht, weit er bie Pflicht hat, öon btefen

Sefjrern ju forbern, bag fie iljr SBiffen unb fielen ben

grauen ebenfo gut jugcingtich machen rote ben attänttem—
e§ fei benn, bafj in bem ©cfefce, Jx?etct)e§ bem Bürger be§

beutfchen SReidjeS ©eioerbefreiheit juficfjert, ein Paragraph

auSbrücftich lautet: bie (Seroerbefretljeit toirb ben Scannern,

nic^t ben grauen jugefidjert. — @3 macht übrigens einen

fonberbaren Grinbrucf, menn man fief)t unb loeifc, baß bie

jefcige ©eloerbefreiheit e§ jungen t)übfct)en Hutmacherinnen

möglich macht, möblierte 3iutmer an Scanner ju oermieten

— toa£ fonft nur älteren grauenjtmmern nach einer befon*

berS eingeholten ($rlaubm§ jugeftanben rourbe— mährenb

eben biefe ©efoerbefreihcit nicht bie ^utaffung gebttbeter

grauen ju ben SBilbungSauftalten, ben Sftealfchulen, ®tanna*

{ien u.f.w. in ftdt) fcfjüefct. — Unb toie Oornelmt ttnr un3 in

unferem 9Red)t0ftaat auch 5U f«n einbilben, thatfächlich finb

in biefem gälte unb in manchem anbern bie grauen noch recht*
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loä — weil — bie Achmer bie ©efefce im §inblicf auf iljre

93equemlict)feit gegeben ^aben. — "Safc man bie ftinbeS*

mörberin befttaft unb tyren ®enoffen Reiter fpajieren geljen

läfjt, ift eine ber empörenbften Ungeredjtigfeiten. — $0(3

man bie hinten unter $oli§ei * Kontrolle ^ält — um bie

Sftänner, meldje ficr) tljrer bebienen, oor (Schaben §u be=*

magren, ohne biefe ber gleiten Kontrolle ju unterwerfen,

um bie Sftäbdjen §u bemalen, ift ebenfo nichtsmürbtg !
—

man fagt: ba§ fann nid)t fein ! — WdjtSmürbig bkiU e3

be^alb bocfj!

12. 3uli. S3ei Anlag öon farl grenzte 93rief, in

meldjem er fein Verhältnis ju Stalten auSeinanberfefct. 100)

3Ba§ föom im Saljre 1845 nodj ju einem fo ganj be*

fonberen Aufenthalte madjte, ift in gemiffem©tnne

jefct jerftört Viftor (Smanuel ^at ju einem ber $tylo*

maten gefagt: On m'a dit que les Strangers n'aiment plus

la ville depuis que je ßuis ici! — barin Ijaben aber bie*

jenigen, toelcf)e ba3 alte 9lom gefannt haben, gemift ntdjt

unredjt. 3)a§ alte, ntcr)t burdj ©ifenbahnen mit ber gangen

Seit oerbunbene, öon allen ©efe&gebungen unb Sebent

bebingungen beä jioittfierten Suropa grunböerfdjiebene, tfjeo*

fratifch priefterlidje föom mar eine SBelt für ficf). Alle

potitifdjen unb miffenfchaftlichen 93eftrebungen maren mie

burcf) einen 3auber au§ feinem 93ereidj entfernt ; man lebte

ein ©onberbafein mie auf einem anbern <Stern ober auf

einet im Ojean fernab öon jebem fturä gelegenen 3nfet

Alles ftanb ftitt — e§ gab fein SSormärtS — mit ben

©innen genofc man ben Xag, ben man eben lebte, in un*

manbelbarer föulje — mit bem $eifie, menn man ihn be*

fdjäftigen mollte, mufcte man fidfj in bie Vergangenheit Oer*
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fenfen, bie ijier feit Satyrtaufenben ityren üttittetyunft gelobt

tyatte — unb fo gemann man, rote nirgenb anberämo, bie

Sftujje, fidj felbft — unb menn e3 fidj fo gab, feiner Siebe

unb feiner Setbenfctyaft mit ooflfter Eingebung §u leben. —
26. iguli. SSenn id) tyier täglidj bie fdjönen 9ttogartfdjen

unb 33eetf)oüenfdjen, ober aud) bie £om{)ofitionen oon

Chopin, ©traufj, 9ioffim, Sluber f)öre, unb bie frifcf) unb

öott aufquellenbe glut ber £öne midj ummatft, bafe man
gar nidjt an baä aufjerorbentüdje können be§ $omponiftcn

benft, meit man fein Sßerf mie ein Sftaturprobuft genießt —
mie marme Suft, mie ©onnenfdjem unb SBaumeSbuft— fo

benfe id) mit einem magren (brauen an bie fo genannte

ft)mj)ljonifcf)e SufunftSmufif, mie fie föaff, Stfet unb

SBülom ju Sßege bringen gu fönnen glauben. 3)a3 fingen
einer mülenäftarfen Uufäjigfeit ift fürdjterlidj,

menn fie fidj gur ßrfctyeinung gu bringen tradjtet.

31. 3uli. Slbolf fagte in Sena gu ©etyeimrat *ßeter101)

:

ma£ ba3 ©enie oon bem latent unterfdjeibet, ift

feine ^cadjmirfung. 2Benn ©dritter unb ©oetfje fyeute

auf bie (£rbe gurücffefjren fönnten, fo mürben fie jefct,

auf meldj fernftem £)rte berfelben fie plöfclicf) aufträten, un*

gleich mefjr gefannt, bemunbert, oerftanben werben atö in

ifjrer Sebgett. 3eber, ber fie fätye, mürbe fofort miffen: ba3

ift GJoetlje! ba3 ift Sdjitfer! — burd) bie gange gioiüfierte

9ttenfd)f)eit t)in mürbe SBeretyrung fie empfangen unb be*

gleiten, unb fie mürben mit Übermältigung bie SSirfung

mafjrneJmten muffen, bie fie auf bie (Sntmicflung ber 9ttenfdf>*

tyeit im allgemeinen unb im befonberen auf il)re Nation

geübt tyaben. — Un3 9?ad)lebenben, fagte *ßeter, bie mir an

ifjnen emporgublicfen (jaben, muß e3 gum £roft gereichen,
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baß mir, fobiel an un§ fear, baju mitgenürft ljaben, il)r

SßerftänbntS unb bie SBereljrung bor iljnen in bem ©cift unb

bem §erjen unfereS SSotfeö meljr unb me^c berbreiten ju

Reifen ; unb ba$u r)aft bu, ©taljr, bein reblidj unb ein gro&eS

Xeil getljan.

8. $lug. ®egen ein unberbienteS Sob follte man
fidj niemals mehren, fonbern eS ruf)ig etnftedEen, tueil

man bodj auct) fo biel unberbienten Jabel einftetfen mufj.

14. 2lug. (£3 giebt gutmütige Sttenfdjen, benen ber

(SJebanfe, etmaä Reifen unb leiftcn gu fönnen, fo mot)l tfjut,

bafc fie eine 2lrt üon Vergnügen baran finben, menn

Urnen Unglücflidje begegnen. 3^ Saoc fe^Der U1t*cr meinen

Sefannten eine grau, bie mid) nidjt tjalb fo lieb ^aben

mürbe, wenn idj if)r nidjt oftmals öon meinen ©orgen unb

93eforgniffen fbräd&e, unb fie nidjt bie Öenugtfjuung $ätte,

midj beruhigen gu fönnen. $ie fleine <SeIbftfud£)t, bie barin

liegt, ijt ein leicht ju berjeifjenber geiler.

daneben giebt e3 aber 5ttenfdf)en, bie eine mafjre SBolluft

barin geniefjen, ftdj beflagen ju laffen — ba3 ift mir immer

unbegreiflich getoefen. <Sie machen ein ©efidjt, ba3 jebem

juruft: „fragt midj bodj, ma3 mir fel)tt? bamit idj flogen

unb trjt* midj bebauern tonnt!" unb — menn e§ Männer

finb, toerben fie regelmäßig oon ben grauen liebreidf) auf*

genommen. — S)arin fiecft jutoeilen betoufjte <5cr)laul)eit,

mie bei in biefem 9lugenblicfe fjier, toie bei

feinerjeit in SRom — ober 9?erüenfdj)oäa)e meiblidfjer

9lrt. gür midj gehört e3 ju meiner (Sljre, fo menig als

möglidj ju ftagen, für mid) allein unb ftitt ju leiben, ma§

mia> eben fdjmerjt unb plagt. 9#ein SSater flagte nie!

meber über geiftige, nocfy förpertidje Seiben.
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19. 2Iug. 5)em geliebten flehten §. SB. fyattt man in

fein GJIaä SBaffer ein ©tücfc^en (5i3 ^ineinget^an,

ba3 et immerfort betrachtete — mit einem SDlale fing et

bitterlich meinen an, benn fein (5i3 mar fort, unb er

hatte e§ boct) eben noch gefehen unb mollte burchauä miffen,

mer eö ihm genommen hätte unb mo e3 benn geblieben

fei? @r mar fo traurig, baß e§ fomifch mirfte. — 9ttich

aber rührten feine gro&en, bicfen Spänen, benn e3 geht

unS Sftenfchen mit bem Seben, mie bem armen
jungen mit feinem ©tüefchen (£i3. 2Bir meinen e£

$u Raiten, miffen un§ ficher in feinem SBefifc — unb e$

fchmiljt uns unter unferem SDenfen meg unb ift ju (Snbe

unb baljin, unb mir fragen: mo ift e§ benn geblieben? —
ober mie 2BaItf)er oon ber SSogelmeibe: o meh! mo finb ge*

blieben meine Sah**?
23. 9lug. SBie ber fcetlanb treten bie träte unb bie „Qu*

fdjauer" an ben $ranlen heran, ber ja fo gern ein Ötefunber

märe unb fagen ihm fer)r entfchtoffen : „@tehe auf unb
man bie!" — (Schabe nur, baß fie bie traft nicht höben

unb ben (Glauben nicht geben fönnen, bie baä SSunber mirfen.

2. ©ept. S§ giebt eine gro&e 9ftenge Oon SUcenfchen, bie

fich in grofje Sflot unb Seiben ftür^en, meit fie fleine

SBibermärtigfeiten nicht mie jeber anbere gebulbig er*

tragen motten.

»erün.

4.Dft. 3ch !enne auf ber SBelt nichts SBeifereä,

als bie falte ©emütlofigfeit. <5ie finbet bie traurigen

9toturbebingniffe, unter benen mir leben, bie ^otmenbigfeit

be3 Eingangs unferer ®eliebteften, menn bag Hilter fie ereilt

hat, „in ber Orbnung" unb fagt gemächlich : „fich 9e9*n bie
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9c*aturbebingniffe auflehnen ift unoerftänbig". — greilid)

ift e§ leicht, fid) it)t $u unterwerfen, wenn man nicht barunter

leibet!!

14. Oft. SBenn bie Söcehrsafjl ber 9Jienfdjentoü&te,

tote fie feine Stfjnung, a£f 0 aud) fein BerftänbniS

^aben üon bem, toaS eine Seibenfehaft, unb h?a£

bie große, wahre Siebe, ma§ ba3 ©in^fein oon jwei

Sttenfchen ift, fo würben fie, je nadjbem, fel)r traurig ober

fef)r bemütig werben; benn e* liegt in beut bittern, Oer*

gweiflungSOotfen ©chmerj, ben eine große Siebe bei bent

®ebanfen an ihre Trennung burdj ben £ob unö auferlegt,

bod) nodj ba§ Bemußtfein, gelebt ju fjaben, ba§ eine @r*

fjebung in fid) fliegt.

18. Dft. Sei ber Betrachtung unferer flafftfchen

S3rieftüecr)fel (©chitter^einwalb102) 5. 99.) ift e£ fehr auf*

fattenb, wie ba§ eigentliche Brieffdjreiben burd) bie

Seidjtigfeit unb Bitiigfeit ber BerfehrSmittel efjer ab- att

zugenommen hat. 9ftan weiß fid? jefct in ber ibeelofen Qtx*

fahrenheit unferer $tit etwas ba mit, nur halbe <3eiten lange

Briefe int £elegrapheftftil ^u fdjreiben, unb ftatt ber Qtit,

meldte man fonft auf einen Brief üerwenbete, in bem erften

beften Bierfongert ben Slbenb in müßiger 3etf^e^ng Inn*

jubringen. Unfere (Großen hingegen ließen unb gönnten

fich bie Qtit, fich in ihr eignet innere^ SSefen ju Oertiefen,

unb inbem fie fich fcl&ft ^ttttn unb ihren greunben flar*

jumachen ftrebten, biefe unb enblich auch bit Fachwelt gu

5Kitteilnehmem beSjenigen ju machen, ma3 fie an fich

geförbert unb hetauägebilbet fyattm.

22. Oft. Sin $04)1(3 70. Geburtstag. SBenn man ein

fajmer befürchtetes an fich öorübergegangen, ein r)eife (£r*
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fetjnteä glücflidj erreicht fieljt, t;at man neben bem ©lüdte*

gefügt eine Strt $anfe§bebürfm§ — unb mirb mit einem

entfdjiebenen ©c^merj e§ inne, bag man niemanb Ijat, bem

man au§ feinem üotten, froren ^erjen ben 3)anf entgegen*

bringen fann. Unb babei ifr mir Ijeute roieber einmal ber

oft gehegte ©ebanfe in ben ©inn gefommen, bafj fieser ber

3)idjter nicfjt ausbleiben mirb, ber — roie ©djiUer in ben

(Göttern ©riedjenlanbä — bie „entgötterte Sßatur"

— bie „Oon ©ott oertaffene SSett" beflagen mirb.

Niemanb r)at bieüeidjt lebhafter at§ ict) baö 93ebenftid)e be§

mit bem perfönlidjen ©otteSbegriff oerbunbenen *ßrä'befti*

nation^$rinaip§ empfunben, unb bie barauS fotgenbe, fic3t>

öor biefem $rinaty bequem befc^eibenbe Unberantmortlidjfeit

be3 einjelnen unb ber 5Kenf^eit aU ein Unheil beflagt—
aber nicfjtSbeftomeniger fommt für jeben ober bodj für bie

meiften SQtafdjen bon tiefer Cfmtofmbung unb <ßfjantafie,

unb ficr)er aud) für bie 9flenfd)fjeit im allgemeinen, gelegene

iidj ein 2(ugenblicf, in roeldjem fie iljren alten Herrgott gern

neben ober über ftdj müßten — ofme ifjn unb ben ©tauben

an iljn jemieber in fidj unb im 93emuf$tfein ber ©efamtfjeit

roiebererjeugen ju tonnen, toenn er Oerloren morben ift.

35a3 SSort Oon fiatolace: je n'avais pas besoin de cette

hypothese — unb SSoltaircä: S'il n'y avait pas un Dieu, il

fallait l'inventer — bejeidjnen bie beiben SRidjtungen beä

abftra!ten $enfer§ unb be§ ju)ilofojH)ifdjen SttdjterS. ®ie

entgottete SSelt mirb nodj einmal üor fidf) erfBreden,

oljne eS änbern ju !önnen!

25. Oft. 3$ fdfjrieb $eute an TOIjof nadj 9?ero*?)orf:

Seit idt> ganj genau toeifj, mie mir fein mürbe, müßte id)

ben geliebten Sftann berlieren, merbe idj nie mieber ganj
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ftol) roerben. (£3 gtebt ©dfjmersen, unter beten SBann

man bauernb bleibt, roenn man fie einmal boll

emtofunben unb in ityrer £tefe ermeffen tyat.

26. Oft. 8n e"lcr ^enge bon 99£enfdjen liegen il)re guten

(Sigenfcfyaften unb if)re gelter fojufagen unbermtttelt neben*

einanber, rote bie glttterdjen unb ©teinc^en in einem ftalei*

boffop, unb e3 fommt auf ba§ gang jufällige (Sdjütteln an,

ob ber betreffenbe $lugenbltcf uns eine fcfjöne erfreute ©r*

fdjeinung ober ein roüfteä Surdjeinanber üor ba§ 2luge ftettt.

©3 ift alles äufätfig unb unberedjenbar in biefen faleibo*

ffojrifdfjen 9ttenfdfjen, ba§ ©ute roie ba§ 93öfe — unb fie

fönnen in ber §anb berfdjiebener SKenfdjen, unter bem

©inftufj be3 Slugenblidte felber fo berfdjieben fein, bafj man

oft berrounbert fidt) fragen mödjte: ift bog benn berfelbe

Sftenfd)? unb roaä benft, roa§ roitt er mit biefer Äußerung,

mit biefer JganMung? — (5r überlegt aber bei bem, roa3

unö gelegentltrf) auffällt, gar nidjtö, unb roitt audj nicf)t3

93eftimmte3; benn foldje Sttenfdjen ^aben niemals flare,

fefte 3iete: fie geben eben fyaltloä bem Srucf be§ Stugen*

blicfeS nadj.

31. Oft. (Sljarafterfeljler finb für baä ®lücf be§ SJknfdjen

oft roeit roeniger gefäf)rltdE) als ©djroäcfyen unb üble (öeroofjn5

Reiten. Unfere (£f)arafterfel)ler madjen meift anbere leiben,

unfere ©djroädjen unb üblen Öeroofmljetten untergraben

unfer eignes Safein; unb nidjtä ift unfjeilboller, al§ bie

üble ©eroolin^eit, gern ju flagen, unb bie anfd^einenb fo

unfdjulbige (Sd^rodd^e, fid) gern bebauern ju laffen, gern

£eilnal)me finben ju motten. Sie 9ttenftf)en fjaben im all*

gemeinen fo roenig für bie Seiben anberer übrig, bafj fie fia)

fofort beläfttgt füllen, roenn man ifmen bon benfelben fbridjt.

5anMlJ ßtwolb, (Wüfjltea unb Qfcbafytä. 14
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©ie merfen ba§ SBort be3 leerften TOitteib^ bem ftlagenben

tüte ein Wimofen §in, um iljn balbigffc loä ju merben, unb

btefe Dbolen, bie ju gar nidjtä nüfcen, türmen ficfj um ben

ftlagenben ju einem ©djetbenberg auf, öon bem ber

$)ümmfte, ®ältefte, Öteringfre auf ben ftlagenben herabfielt,

unb erniebrigen fo oftmals einen Sftenfdjen, ber ein ®egen*

ftanb ber SBeretyrung ju fein berechtigt ift, ju einem (Stegen*

ftanb gleicfygüttigften unb unfrutf)tbarften SBebauernä.

5.9h>ü. SBeldjen ©djaben Altern unb (Srjiefjer i^ren

tinbern unb Pflegebefohlenen bamit tfmn, tuenn fie fie

nict)t ju äufjerticf} formüoller $eref}rung gegen ältere *ßer*

fönen anhalten, ba3 ift gar nid)t JU fagen. 3ct) beflage bie

ftinber, bie nict)t geroöfjnt merben, ifjren Altern, ihren ©rofj*

eitern mit einem £anbfufj ju nahen — idt> finbe e§ unüer*

nünftig unb unheilöotf, bafj man in ben ©djulen für bie

unteren SBolteFlaffen bie föinber barauf breffiert, ben ©djul*

befudjern unb anberen gremben, al£ mären e3 if)re£gleidjen,

bie §anb ju geben, unb fo oft mir ba3 begegnet, meife ich

e3 entfdjieben jurücf. Sftan fott unb muß bie 9llter3unter*

fdjiebe, bie ©tanbeSunterfdtjiebe öon früh auf in ba3 SBetougt*

fein ber $inber einprägen, man fott unb muß ihnen ben

93egriff ihrer Unbebeutenb^eit unb bie Verehrung ber ümen

in irgenb einem 93ctract)te überlegenen ^erfonen beibringen

— unb e3 ift nid)t§ meniger al§ ein ©egen, menn neben ber

Siebe, meldje bie ftinber ben (Sltem entgegenbringen, ilmen

nid)t augteid) in jebem Wugenblicfe ba§ SBettw&tfein bon ber

meiten, auf Überlegenheit begrünbeten Entfernung in ber

©eele lebenbig ift, meiere bie (Sltern unb fie öon einanber

trennt. 3)ie Siebe ber ftinber für bie Gltern gebeizt am
fidjerften auf bem Untergrunbc ber G$rfutdjt — bie blinbe

Digitized by Google



- 211 -

llnterorbnung be§ ®inbe3 unter baS elterliche Qkbot ift

bie unerläßliche SBorbereitung ber fpäteren llnterorbnung

be£ reifen Sftenfdjen unter baS QJefefc unb unter baS ®ebot

beS eigenen ©ennffenS — unb nebenher macht äußerlich

bejeigte SSerefjrung ben 9flenfchen öon früt) auf gefügig unb

anmutig — bie grauen ganj öor allem!

11. Wot>. gür mich hatte e£ immer etloaS ganj Unheim*

licheS, menn bie alten §elgolänber mir mit foldjer ©elaffen*

heit öon bem bo^elten ©efidjt unb ber gä^igfeit ben

Job im OorauS ju fehen fpradjen. (£3 pflegte mich !alt

ju uberlaufen, Wenn $hein X^aten ruhig fagte: ber ftirbt,

ich fja&'S gefefjen ! — ober : ber geht unter, idt> habe it)n ohne

£ut auf meiner $rejtt)e fielen fehen! — (So aber ift einem

aua> ungefähr ju SÄut, loenn man gelernt l)at, ober bahin

gelommen ift, mit rafdt)em SSlicf ba£ innere SSefen eines

^ftenfchen, ohne baß man e§ beabficfjtigt, beutltcf) ju er*

fennen. Sttanchmal erfdjrecfe id) baöor, hrie fürchterlich bie

3iihmft mir recht giebt — unb ich wollte manches lieber

nicht Wiffen unb gemußt haDen
— oen" oer ©rfenntniS

Söaum ift nicht ber Saum beS Sebent.

12. 9?oö. 2Bie glücflich tonnte man feine Jage oerleben,

menn bie 9ttenfchen einem bie Siebe unb Slnerfennung unb

Verehrung, mit ber fie an unS benfen unb oon unS forechen

roerben, wenn wir nicht mehr fein toerben, nur ju geringem

Steil entgegenbringen sollten, loährenb Wir noch unter ihnen

umhergehen.

1. 2>e§. (9todj längerer Sfranlheit.) (SineS >ofittöen

3ef)lerS in meiner Lebensführung bin ich m^x bemugt, ber

aus einer Schwäche entfpringt. 3dj haDe m^n Seben lang

eine faft unübernrinbliche ©cheu üor fogenannten ©cenen,

14*
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bor unangenehmen münbttdjen Erörterungen, bor einem

böfen 3Bort bon Sftenfchen, bie ich liebe, gehegt — unb

barum, ba idt> bon 9totur gebulbig unb nachgiebig bin —
fo oft ich tonnte, fünf gerabe fein laffen, mich mit bem feigen

2^rofte beruhigenb: bu fannft e§ ja hinnehmen, fannft eS

ja ertragen, e3 ifl nicht bö§ gemeint. $tber bie Sftenfchen

beulen bann: ach! ber fühlt ba§ nicht! Söarum fott ich nicht

aufrechen, nm3 ich embfinbe? eS erleichtert mich! — unb

biefe ©elbfterleichterung fällt boch nrie eine fernere £a(it auf

ben anbern unb mirb sulefct fo furchtbar brücfenb, ba§ man

fich mit (Smbörung aufrichten, fid) auf ftdj felbft, auf fein

9J2enfchenrecht befinnen mufj, e3 h^t betonen, e§ aufrecht

erhalten muß, menn man nicht unter bie güfje getreten

unb bor fich felbft $u ßrunbe gerietet merben mitf.

Unb grabe bie SSJcenfchen, bie ich <*m Kebften gehabt,

ju benen ich treuften gehalten, haben mir biefe harte $ot*

roenbigfeit auferlegt.

9. %t%. SSenn un3 ba§ $u6ere eine3 SJlenfchen burch

feinen ®eficht3au3brucf — nicht burch Unfdjönheit ber gor*

men — abftöfjt, fo foffen mir ihn gang gemi& öermeiben.

©eine ®efi<ht3formen giebt bem Sftenfchen bie Statur, feinen

$fa£brucf giebt er fich felbft^ burch bie ÖJebanfen unb Gsm*

tofinbungen, tt»eldt)e er mit ber Stemegung feiner Sttuäfeln

aufragt; unb baß ein 5flenfch, ber einen lauemben, hänti*

fchen, felbftifchen 2lu3brucf hat, gut fein tonne, baä machen

mich bie SBerficherungen bon anberen nicht glauben.

10. $ej. 35a§ ©oethefche: ««ein! fein (Snbe! lein @nbe!

ift ber höchfte 2lu3brucf ber höchften Siebe. Unb mit melier

hänberingenben Slngft unb flehenben §offnung rufe ich

£ag unb Wacht! — feit Sahren unb fahren!

- f
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12. $ej. ©djon in früf>efter Sugenb ift mir bie ©eftalt

ber (Saffanbra, bie atfe§ tocig, alles Unheil öorauSfieht,

unb mit oll ihrem ©agen unb Sftafmen fein ©ef)ör unb

feinen (Glauben finbet, big baS Unheil hereinbricht unb fie

mit öerfdjlingt, unfäglicr) traurig erfdjienen. Unb bodj! —
toer teilt ihr ©djicffat ntct)t bt£ ju einem gennffen ©rabe,

menn er mit fdjarfem SBIicf unb fidlerer SBorauSficht unter

ben SKenfct)en lebt. SBie irieleS tonnte man gelinbert, ge*

hinbert, oermieben ^aben — wenn man ©tauben unb ©e*

hör gefunben hätte für fein Stauen in bie gufunft, ba§ nur

auf unabroeistidje gotgerichtigfeiten, auf bie (SrfenntniS

folgerechter ^frjcr)oIogifct)er ^otmenbigfeiten gegrünbet mar.

Seber, ber bichterifdj aus fid) heraus lebensfähige, lebend

ma^re ©eftalten erfdjaffen fann, befifct bieS SorauSfeljen

ber folgerechten ^otmenbtgfeit mehr ober meniger — unb

ift in fict) mit ^ropt)etifct)er ipellficht — oft gu feinem

©chmerje — begabt, unb finbet mie ßaffanbra feinen

©tauben

!

14. S)ej. ftrotynatur! 2)aS ift auch eines öon oen

munberöotten SSorten, mit benen ©oetfje unfere ©pradje

befdjenft hat, unb in bem fid) ber 3<*uber feiner unsterblichen

SperjenSjugenb auSbrücft. 3$ ü>ax fein fröhliches $inb. (Srft

baS ootte Qsrfennen beS fiebenS unb beS ©chönen l)at in mir

bie grohnatur enttoicfelt, aber ba fie einmal lebenbig in mir

gemorben mar unb ift, fann ich beS SichteS, ber greube, beS

§offenS, beS SiebenS unb felbft beS ©laubenS nicht ent*

behren — unb ich feibe, toenn ich h<*ffeu mu&, leibe, menn

ich tttc3t>t hoffen, nicht fjreube bereiten, nicht beglüefen unb

erquiefen fann, mie ich ooch fo hcrjlich gerne möchte!

15. $ej. hochmütige -Jttenfchen finb ertragbar, roenn fie
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e§ gang unb gar unb bis $u bem $tabe finb, bag nichts fie

aufißt. Unerträglich aber merben fie, menn ein inneres

©rfennen frentben SBerbienfteS fie nodj öoüenb§ neibifdj

madjt — unb baS ift bodj ber Jatt bei ben meijten §odj*

mütigen. ©ie finb feie behängte 9ttamtequin3 neben mir!*

lidjen ©tarnen — jeber SBinbjug macfyi fie flauem, unb ber

SReib fdalägt burdj bie SBerpttung auf.

19.$ej. (SS giebt attenfcfym, bie finb wie 9tof)rftüIjle.

Seidjt, transportabel, überall ju brausen, regelrecht, bauet*

tyaft — aber fjart unb falt, bafj man fidj nidjt baran lehnen

mag — bie ÖemütSmärme eines 9toljrftul)lS.

1876.

30. San. 21uS fteufd>atel gefjt mir ein fteineS

Sournatprogramm $u, baS ber (Sntfittlidjung unferer ®efell"

fdjaft entgegenarbeiten toiü, unb ficf> beSfjalb audj, unb gmar

mit Aftern £Recr)t, gegen bie Unfittlid)feiten in ben geuttte*

ton*9*omanen unb auf ben Xfjeatern menbet. 3$ f)abe eS

©jrielljagen unb §eöfe unb Dielen anbern oft gefagt, bafc ber

je^ige ©djriftftetler, ber feine ßenfur unb ©Uten*
poUjei meljr über feinem Sichten fdjroeben hat, eben

beSIjalb an fidj baS Selfgovernment üben unb

ftcf) felbft ber ftrengfte (Senfor fein muß, wenn er fidj

nidjt gegen feine Nation oerfünbigen unb an iljr jum SSer*

bredjer merben miß. Wlan fann nebenher bem dement ber

©innlidt)feit feinen Ooüen 9laum gugeftefjen, ohne beSljalb

bie <Sdt)am^afttg!eit ju beleibigen, ohne bie finnliche Neugier

ber Sugenb aufgureigen unb fie abjuftumpfen gegen baS Un*

fittliche. ©oet^e ift im „Sfteifter" unb in ben „SöahlDertoanbt*

fdtjaften" fet)r meit gegangen — aber bie $arfteÜungSmeife
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ift fo feufdj, bafc ber SSiffenbe [ich e3 nach feinem SBiffen

notwenbig ergäbt, unb ber Unwiffenbe argloä barüber hin*

weglieft, wie er fortfommt über bie Unterhaltung, ber er

Zufällig in ber ®efedfchaft beiwohnt. — SBenn mir nicht

felbft ju (Senforen für uns werben, wirb ber ©taatSgefett*

f<f»aft fdjliefjüdj nichts übrig bleiben al§ bie (Senfur wieber

einzuführen, ober müßig if|ter Sluflöfung jujufe^en — benn

au§ ber nacften genufcfüchtigen GJrunbfafclofigfeit erfteljen

uns fict)er feine neuen etfjifdjen gormen für baä Sufammen*

leben ber SJeenfchen unb ben SSerfet)r ber beiben ©efdjlechter

untereinanber.

16. Styril, Ofterfonntag. 3e langfamer ic^ fetter werbe,

um fo befd)Wingtere ©o^len befommt bie 3^it. Sdj glaube,

wir ge^en oom Seben wie üon einem nicht fertig

gebrachten £agewerf fort.

@3 ift eine Aufgabe unb eine fdjwere fünft, fein

eignet Seben f ct)ön auszugestalten unb bis an feine

®renjen freunblich unb hell Z u erhalten; aber wer

fann ruhig baju gelangen, wo frembe Hoheit unb frember

übler SBitten fortwährenb brutal öerwirren, wag man für

fich unb ben ©eliebteften ftitt unb freunblich fchaffenb unter*

nimmt!

3d) glaube, wie bie oerfdjiebenen Reiten neue unb Oer*

fchiebene franfheitSformen in fich erzeugen, fo bitten fie auch

bejHmmte Safter in fich Wärfer aus. Sine fo leicht-

finnige, gewiffenlofe SSerfchwenbung, Wie fie jefct

weit oerbreitet i% fannte man bis bor zehn, fünf-

zehn 3ah*en in ber guten bürgerlichen ©efellfdjaft

nicht. 9ßan lebte im 3ufammenhang mit feiner Vergangen*
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fjeit unb im §inbft<f auf bie 3uftmft/ man foottte aud)

feines Sebent frol) merben, in SRuhe unb mit Suft genießen

— aber bie nntbe, furjtebige §aft, bie atteS auf einmal

haben, alten GJenufj auf einmal erfcfutyfen möchte, ift eine

franfheit unferer fttit — unb öiel meiter berbreitet, al§

e3 auf bet Oberfläche erfdjeint, öiel anftecfenber, at§ mandje

anbere, öor ber man fidj wer toeifj nrie fe^r fürchtet. 3$
erfdjrecfe mandjmal, toenn tdt) an bie 9teifje öon glucfüch ge*

ftetlten Samilien benfe, bie ich im Saufe öon roenig

Sauren burdt) fojjflofe SBerfdjtoenbung habe gu ©runbe gehen

fehen. $5a3 Hilfsmittel bagegen ift innere Erhebung
burdj fittli^^tbeatiftifd^e (Sr§iel)ung — aber toer

ben!t je^t unter ben GJenufjfüchtigen an eine folche?

16. 2tprU. SSenn man ben Sante lieft, merft man recfjt,

ba{j er üor ber ©rfinbung ber S5ud)brucferfunft unb bem

(Sntftehen beS SBttdföaitbcl* gebietet hat. ®ie §ötle für

bie SBudjhänbler fehlt, benen bodj fdjon Ö5oetr)e eine

gon§ befonbere §öffe nmnfchte — obfdjon er (Sotta gum

Verleger hatte.

2. 9tug. 33ei ber 9? a er) r i et) t öon bem fürdjterlidjen

(Snbe ber geliebten ® attjarine 93aum103
), bie fidj im

SBalmfinn in ber 9?adjt jutn 1. Sluguft au§ bem fjenfrer

ftürjte unb nach IV2 ©tunben enbete. — 3)ie 2ttenfdjen ge*

roöfjnlichen (Schlaget fagen : „SDcan muß nicht baran benfen

!

man muj$ an alt bie SWenfdjen, an all bie Siebe benfen, bie

man nod) befifct!" — 5)a3 ift bie Sßljtlofojrfjie ber gemüttofen

Dberflächlichfeit, unb Goethe öerftanb e§ anbete, ©r fagt:

„SBer nid)t öerätoeifeln fann, ber mug nicht leben! 35er

£roft ifl ein abfärbet SBort!" — (£3 ift fehr leicht gu fagen:

3eber ifl entbehrlich! Seber ifl gu erfefcen unb ttn'rb erfefct!
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— (Srfefct in bem äußern, fjanbmerfSmä&igen Xfjun unb

Seiften be§ täglichen Sebent ! aber in ber Siebe unb ftreunb*

fd^aft mirb niemanb erfejjt, ber einer mirftichen Siebe unb

greunbfcfiaft fähig unb fo!ct)cr Oon anbern teilhaftig mar.

Siebe ift fein $olleftiübegriff, mie S!Kef)I unb £)bft,

unb jebe Siebe unb jebe greunbfdjaft finb eine S3e*

fonberheit, finb burdj feine anbere ju erfe&en. 28a§ $alf

e§ bem geliebten ®efcf)öj)fe, baß fo Oiel 9ttenfcf)en fie liebten?

3)a6 mir fie fo im §er§en trugen? — 23 ie Siebe, bie fie er*

feinte, mar ihr nicht gemorben, unb ofme fie fonnte fie ba§

Seben nicht überminben! — 9hm mufj unfere Erinnerung

an fie il)r fortleben fein, ©o lange mir leben, ift fie

unft erblic^ — benn bog trauernbe ©ebenfen ber Sebenben

ift bie maf)re @fu*e oer £oten unb bie erfte aller Siebet

Pflichten, — mitten im Seben muffen mir fie fortleben

laffen mit uns — big auch un§ bie Sonne nicht mehr

leitctjtet. ©te foll leben, meben unb fein in uns — fo lange

mir finb unb atmen im rofigen Sicht.

8.2lug. 2l.'3 Suforuch: ber SBater foll fein Seben
genie&en, mie e§ eben ift! ift auch gut gemeint unb

fruchtet auch nidjt§. 2)ie ^ß^iIofopr)ie mirb entmeber Oon ab*

ftraften köpfen für abftrafte SSefen, ober üon benfelben

3)enfern als ein OTgemeineä für eine Sittgemeinheit hinge*

ftetlt, unb hat baburdj ben gehler, für ben inbiüibuetten gatt

unter fmnbert mal neunzig Sftate nicht ju paffen. Wbolf

fann unb mirb e3 nie erlernen, fich mit feinem jungen

§erjen unb fchmungbotten ©eifte in bie 99ebingni§ ber

menfdjlichen §infättigfeit $u finben — unb e3 ift eigentlich

als ein öJlücf ju greifen, menn man biefe melancholifche

Harmonie nicht in fich 8U erzeugen Oermag. Sttöge fein
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ftarfeä SSoÜen ifmt $u glügeln toerben, bie i^n toieber

I)inau3f)eben über bie ftranffjeit unb be§ SeibeS ©cfyoädje!

11. 2lug. $ie eigentüdje Jpetmat meinet §erjen3 tyabe

id) in 9lom. 3^ pnge an SRom foeit mef)r al3 an ber 6tabt,

in ber idj geboren tuorben bin; nnb bie $ er fönen, bie

unfer erfte§ römifa^eö ßeben, bie S^^re 1845, 46 mit un3

lebten, bie mit un3 jung gcioefen finb in jenem Srülj*

ling unferer Siebe, fommen mir immer tuie meine

eigentlichen SanbsSleute öor, bie nneberjufeljen midj

erfreut, toeil fie midj burdj fidj felber an glücflidje — unb

bod) fo leibenäöotte — £age, an bie fttit mahnen, bie über

mein unb be3 geliebten Cannes ganje^ foätereS Seben glüd*

bringenb entfajieb.104)

»teö&abfit.

28. ©ejrt. SBei geringen Naturen — gering an §erj unb

(£m})fmbung, benn SBerftanb unb ©eift Jjaben fie oft, too e§

iljre 9Serr)äItniffe betrifft, jum Überflujj — bei foldjen oon

§erjen geringen Naturen ift alleö güfylen unb Sftit*

empfinben nadj IjerfömmHdjem Öebraud). 6ie ttyun

ifjre öorgefcf)rtebene ©djidbigfeit. ©ie festen bei feinem 33e*

gräbniä ityrer i^nen gleirfjgültigften 93efannten, fie beflagen

bie nädjfren 9lnüertoanbten beS Xoten, gleidjoiel, ob fie biefem

ba3 fieben fauer madjten ober üietteidjt gar feinen £ob Oer*

fdjulbeten. 9lber bafj man ftovn unb §a& empfinbet gegen

einen Sttenfdjen, ber einem un3 unüerge&lidjen beliebten,

einem greunbe ju nalje trat, ba3 freljt nidjt im tober. —
alfo braudjt e3 nidjt ju gefdjef)en unb fott auaj nidjt ge*

fdjefjen.

(Sbenfo leidet finben fie fidj mit ben ©rünben
ab, aus toeldjen ein Xoter betrauert loirb. ©ie fe^en,
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man meint nm il)n, ba§ genügt, i$r TOitgefü^t &u ermeden,

unb fie fragen nidjt, me3f)alb man meint? 9?id)t ob ba3

§erj, bie Siebe, bie nidjt mef)r ba ob ber ®eift, ba§

fieben be3 Eingegangenen üermißt, entbehrt merben? —
ober ob man bie materielle Seiftung entbehrt, bie man bon

ifmt ju empfangen gemolmt mar, ofnte fie banfenb anju*

erfennen, fo lang man fie empfing. — 9Kan beflagt bie alte

felbftfüdjtige -ättutter — unb beruhigt ficf> über ba3 grägtidje

(Snbe ber ebeln, fdjönljeitäfeUgen föatljarine SBaum mit bem

GJebanfen: beffer, baß fie im SBafjnftnn iljrem Seben ba§

graufige (Snbe machte, aU baß fie irrfinnig am Seben ge*

blieben märe ! — Stber mer fagt, mer meife, bafj fie irrfinnig

gemorben märe, Ijätte iljr in ber unJjeilbotfen ©tunbe nur

ein Sttenfdj jur (Seite geftanben? ~ ©idj mit i^rem Unter*

gange abfinben unb bie merten Hinterbliebenen beflagen, ift

fo bequem! fo billig! oerrät ein fo gutes, meidjeS Jperg! —
92ein! 3^ne^rf4en 0e9en Äät^ena furchtbarem ©efdjirf!

unb etjrtidjer ®rimm unb 3orn gegen bie, bie e£ über fie

gebracht!

29.©ept. SBeim Sefen oon SBurdljarbtS ©efdjidjte

ber SHenaiffance105) Ijabe idj üiel barüber nadjgebadjt,

maS für bie ©efamtfyeit geteiftet mirb, menn ber (Sinjetne fid)

üott unb gang entmicfelt, unb ma3 für ifyn unb anbere bamit

SBebeutenbeS gemonnen mirb, menn ein Sttenfdj an fid) unb

an feinem Sebcn ba§ äußerlich <5d)öne unb SBürbige herauf

bübet, ma§ freüidt) ofjne einen entfpredjenben innern ©eljalt

nidjt burdjmeg unb nidjt bauernb borhalten fann. — ©djön

fein, fid) mürbig, ben anbern erfreulich barftellen motten,

fie fdjon baburdj jur 93ead)tung ber gorm jmingen, unb bie

Achtung, bie man öor fidt) {elber hat, bamit ihnen jum ©efejj
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macfjen, ba3 ift ein öerbienfHidjeä 38er! ! — $ie 9JcenfdE)en

finb gar ju geneigt ju jener oberflädjlidjen Stdjtfofigfeit, bie

in ben £ag fyineinlebt. 2Iber tote ber SJcenfdfj be§ ausrufen*

ben geiertageä nidjt entbehren fann, menn er nidjt $um

Safttier ficf| gebanfenloä emiebrigen foK — fo fjat bie

W en f (f> l)e 1 1 ber geiertagämenfdjen, ber §eröor*

ragenben Naturen nötig, bie jeben ftitte gu ftefyen,

inne ju Ratten, fie $u beachten jmingen, mit bem fie in 58e*

rüfjrung fommen. Unb mie biefe Naturen unmillrurtidj burdj

tfjr ©ein unb ©rffeinen erljebenb auf bie große Sttaffc

hrirten, fo roirft ber Einfluß, wetzen fie auf biefe üben, audj

mieber auf fie felbft jurücf. $amit aber gewinnen fie bie

ftraft, bie fie in ben fdjroerften SebenSIagen, in Sllter,

©c^merj unb franff)eit aufregt erhält, bie i^nen ben Sßunfd)

unb ba§ S9efrreben giebt, nidfjt unter fid) felbft ^erabjufinfen,

in jeber SebenSlage bem fitttid)en $lbel ber Ijö^eren 9Dta*

fdjennatur geredet §u merben, unb benen, oon melden man
überlebt mirb, ein reineä, fdjöneä SBilb jur 9?ad)af)mung ju

Ijinterlaffen. — 2Ba§ ber (Sinjelne an fidt> unb in ftdj üolU

enbet, ift für bie QJefamtljeit unb für alle 3*it gemonnen. —
©d)ön unb aufregt leben! fdjön unb aufredjt

fierben! ^)a§ ift e§ — aber eS ift beibeä ferner!

»erlin.

21. Oft., ben Xag cor bem ©eburtätag be3 ©etiebtejten.

(Sin 9Jconat ift'3, feit idj bog fcf)rieb! — 2Ba§ mußte id)

bamaB, ma§ icf) bamit fagte? — 3d) l)atte ben ©djmerj
nod) ntct)t gefannt, ben bittern, f)offnung§Iofen

©dtjuterj! — Söie ber 23Iinbe üon ber garbe rebete id)

Dorn Seben unb com ©terben! — 3efct toeiß id), mag e3

fjeißt! — unb in meiner bittren $ein fegne idj'3, baß idj
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bieS fyeute fdjreibe unb nidjt (£r, ben alle meine ©ebanfen

erfeljnen, ben id) fudje unb fudje — unb nirgenbS, nirgenbS

finbe! — „ftein SBieberfefjen möglich, baS beglütft!"

— Stdfj, fie fotten if>n fjeilig unb in ($f)ren Ijalten, ben

(Glauben an ein SenfeitS unb ein SSiebetfe^en nadj bem

£obe — alle, bie ifm in fidj f)aben! — S3erlieren, Oer*

fcfjnnnben, aufhören feljen, maS unfrei fiebenS Seben, unfre

SBelt fear — unb leben bleiben of)ne alle Hoffnung, baS ift

fo l)art, fo bitter — bafj baS iperj eS faum erträgt, unb ber

SSerftanb eS empörenb unb abfdjeulidj finbet — bis audj

bieg (Smpfinben untergeht in bem trofttofen 3antmer,

ber ©etiebte nidjt meljr ift, ba& mir allein finb. SBie oft,

mie oft f)at er'S mir in guten ©tunben öorgefungen: ,,adj,

ift'S benn möglich, bag idj bidt) laffen mufe!" — unb über

bie ftlage unb baS SSef) biefeS fd)licf)ten SBolfSliebeS fommt

ber SSerftanb, fomme idj in feinem 9Iugenbticf InnauS! —
3dj mei& e§ — idj erletbe eS mit jebem Sltemjuge — unb
icf) faffe es nicf)t ! merb' eS niemals faffen! tuiU'S aud)

gar nidjt!

19. Wob. 2looIfstEo&! $er 3uli mar fet)r fdjledjt

gemefen. Slbolf fjatte fidt) fefjr matt gefügt, aber

meber über fatarrljalifdje , nodj über irgenb eine bi*

re!te SBefdjioerbe am Sperren r)attc er fidj beflagt. (Srft

gegen baS (Snbe beS SflonatS ftellte fidj etmaS Ruften ein,

er fing an, mieber Optoral ju brausen unb fpracr) ju öer*

fdjiebenen SKalen feine <5ef)nfucf)t nadj bem (Snbe feiner

Reiben aus. „3$ bin nid)t gemalt für baS ©ied)*

tum," fagte er oftmals, „meine Watur ift auf Sugenb
angelegt, unb icf) Ijabe fein ©efüfjl beS Alters, nur franl

füf)le ic§ mid), fefc franf !" ~ 3m Sluguft, als eS fo Ijeifc
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war, befanb er ficfj beffer. ©r ftanb bor ad)t Uf>r auf,

ging morgens jur SDlufif, bie ihn immer fer)r erfreute, mir

fafjen am Wittag meift ein paar ©tunben brausen unb

fuhren fer)r häufig am Nachmittage aus. — „3dj glaube,"

fagte er in ber ftzit einmal, „ich fomme botf) wieber in bie

§öhe, unb baS ift fer)r gut für bicf>." Unb baS alte SSolfS*

lieb jitierenb, fprad) er: „gerfprang ihm Wohl fein römifd)

©lag — jerfprang ihm auch fein £erj! — 5Wein römifdj

§erj! SSaS mürbe auS bir wof)l werben, wenn baS

Sfteer öon Siebe bich nicht mehr umfluten wirb, in

bem bu bie breiunbbreigig Sahre lang gelebt Ijaft.

SBertaffen Wirft bu nicht fein, benn bie 9ttenfcf)en lieben bich,

aber bennocf) V*— (Sr hielt mich an feiner 99ruft, ich lieg it)n

nicht weiter fprechen, ich fügte i^n unb fdjlucfte meine

%f)täntn herunter. — (53 gelang mir, wenn er nur erträglich

tvofy war, nur einigermaßen bei Gräften war, immer leicht,

i§n ju erheitern. C£S war baju nicf>t§ nötig, als eine grage

nach einem Allgemeinen, einem geijiig bebeutenben AuS*

fpruch- ©S 30g ihn gleich böllig oon ftdt) felber ab; unb wir

waren fortbauernb in ben Legionen beS ©Uten, ©rofcen,

föbeln, ©chönen.

Am greitag, ben 6. Oft., begruben fie ihn. Sdj war

nicht mit babei, weiß nichts baöon. Nachmittag fuhr ich

mit Alwin unb meiner ©djwefter hinaus. (Sine Sanne be*

{chattet fein ©rab, gleich rechts öom eingange beS grieb*

hofS — eine Heine proöiforifche SNarmortafel mit bem ge*

liebten Namen — atteS bebecft Don SSlumen! — 3ch weife

nicht, Wie ich tc&eit fonnte! leben fann! unb wie ich f°rt
*

gefommen bin oon ber ©teile, an ber ju ruhen mein
einziges Verlangen ift. — Am ©onnabenb in ber
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grülje war idj nod) einmal bei ifmt unb bann fort

burd) bie weite, leere Sßelt, in bie fo geliebte ©tätte unfereS

GJlücfS — bie mid) öbe anftiert wie bie SBüfte — in ber id>

untrer gel)e Wie ein irrer ®eift auf ber (Stätte feines

®iüdeS

:

//3e&t roei& i$ Don oet ^eifrer Seibe,

2)ie, wo fie gelebet, umgefj'n müffen !

!"

9iur nid)t mef)r lange ! 9lur nidjt lange met)r ! ! 3dj fann

bie Debe nid)t ertragen! Unb woju audj? —
26. ftoü. 2lm Freitag, ben 6., beim Begräbnis f)iett ein

$aftor toller ein furjeS ®ebet, fpradj eine furje eljrenbe

Erinnerung an ben geliebten Wann. $ie ©änger Oom

Sweater fangen cor unb nadjfjer — Marianne Sübefe, bie

Wnmutöolle, ftreute if)tn öolle blüfjenbe föofen über ben

©arg in feine, unfere ©ruft hinunter.

„(SS giebt $5inge, fagte Stbolf in bem le|ten Saljre

unb in ben legten adjt Sagen ein paarmal ju mir, bie baS

©djieffat, wie ©oet^e eS gegen (Sdermann auS*

fpridjt, fidj Ijartnäcfig bornimmt, unb gegen bie

altes, was wir jur 2lbweljr tt)un, oergeblidj ijt.

3)aS erfahre idj aud). (SS ifi, fprad) er einmal in SBieS*

baben, als ob mein Untergang befdjloffen wäre! (Srft ber

graufame §erbfit öon 1875, in bem wir fdwn im ^ooember

7—170 ftälte Ratten, unb baS fo foäte grüftafjr Oon 1876,

bei bem id) erft nad) 8 Monaten ©tuben^aft am 24. Wlai

an bie Suft fonnte. s:ftadjf)er ein naffer, fatter Suli, barauf

31 Sage unerträglicher, regentofer §ifce als nädjfieS Gte*

folge, unb l)ier in SBieSbaben, wo wir bie golbigften Jperbfr*

tage genießen fottten, wie alle SBelt uns oerf)ie& — nafcfatte

Digitized by Google



- 224 -

Regentage mie ju §aufe im ftejember. Unb ba fi|eft bu

mit beinern geliebten ©efidjt unb fiehfi in ba§ 9tegengeriefet

hinaus unb benfft, mit beinern guten SBiflen fannjl bu'§

abtoehren, unb meinft, bie geliebten §änbe fönnen mich

fefthalten. $u fannft'3 aber nicht! 3)a3 ©djicf*

fat ift tücfifch unb tyat un§ unfer ©lücf fdjon lang

beneibet. @3 null mich ju ©runbe richten — unb

biet Arbeit fyaVä boju nic^t mehr! — <3ief) nur meine

£>änbe! — 3dj begreife oft gor nicht, baß bu, ber alles

©ägtic^e fo fürchterlich junriber ift, mich noch roagft, &a6 bu

mich noch in ben $lrm nehmen, mich Kiffen magft — aber

freilich, bie Siebe ift ettoaä ©öttticheö unb barum auch ohue

Sßanbel unb Seit — bir bin ich iwc$ bein römifcher Stbolf

— unb boch „ba§ geglieberte GJebilbe, ganj ein anbreS ift

e3 nun!"

16. Sej. ««ach einem SluSfarud) bon Slbolf: S)ie

rohen Hölter mifchen ©ort in alles, machen ihn gum Präger

atteS beffen, toaS gefchtef)t. 3eug uno S^hobah bonnern

unb bli$en, unb auch ber djriftliche ©ott läßt noch

©onne fcheinen. SQlit ber fortfdjreitenben Gsntnncflung be6

menfdjtichen ©eljirnä lernt biefeö bie ©efe^mägigfeit bon

Urfadje unb SBirfung in ber 9ßatur er!ennen unb lögt ben

mit SSiltfür herrfchenben ©ott jurücftreten bor bem ,,©e*

fe& unb ber folgerechten 9*ottt)enbigfeit" — 2lber eS ift nod)

ein meiter (Schritt bon ber ©rfenntniS ber gefeilteren golge*

richtigfeit in ben 9catur*@rfcheinungen big ju ber (£r*

fenntniä ber golgeridjtigfeit aller ber $inge, melaje in bem

freien SBiflen ber SDcenfcfjen ihren Urforung h^ben. 25er

SRenfch muß erft fidj felbjt boHftänbig als ben (Schaffen*

ben begriffen haben, unb bamit bie botle SBerantroortlichfeit
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für alles, roaS gefrfjefjen ift unb geftf)tef)t, auf fid) unb feine

menfdjlidjen ©djultern gu nehmen im ftanbe fein, etye er

„ben ©Ott, ben SBeltgeift, bie SBorfetyung, bie f>öJ)ere

gügung" ebenfo auger $l)ätigfeit fefct, ttrie ben bonnernben

$eu3, ben blifcenben gefjoöaf) unb ben ©ott*33ater, ber feine

(Sonne f^einen lögt. SSon bent abgefegten ©otte öerlegt

ber 2ttenfd) ba3 ©efefc in fidj, unb erft toenn er ba3 tf)ut,

unb alte SSeranttoortiidjfeit für ba§ ©efdfjeljenbe auf ftdj

nimmt, mirb er baS ©otte3*(Sbenbilb, als ba3 ber Sflütfjug

ttyn üoralmenb geftempett l)at. 2ftit bem beginn ber (5nt*

micflung ber begriffe : „®ut unb S9öfe" in bem menftfjlidjen

(Srnpfinben unb Kenten, ifi ber SJlenfdj ,,©ott!" — 5)a3

beutet aud) in ir)rer naiöen Sßeife bie SBibel an, in ber

jübifdjen <5age oon 2Ibam unb (Strn. (I. TOofe^ ®ap. 3,

8. 22.)

27.5)ej. Ijabe baS2Beil)nadjt3feftüberftanben

ofyne bidr) — i<f) bin unmot)!, unb bu roeifjt e3 nicf)t. 2öen

fümmert'S audj ? 28er braudjt midj ? unb toa3 fyab' idf) nodj

ju tfcun? — ftadj fo öiel Siebe, fo öiel ©lüd, fo öiel 23e*

nmfjtfein ber Unentbefjrlidjfeit, nadj fo öiel felfenfejter ©e*

mig^eit in jebem Slugenblide bie geliebten Sirme geöffnet

unb an bem reinften, treuften fersen meinen fidjern iQafen

ju finben — allein! — im Sllter allein! — @3 benft e3

feine <ßfjantafie au§! — Sdr) fjabe bidj geliebt mit aller

meiner traft, unb bodj mar'S nidjt genug — nicr)t genug

al§ £of)n für bie Siebe, bie bu mir gemährt, für baS ©lüd,

ba3 td) mit bir genoffen — mein 3llle3 bu! — 3dj fcfyelte

midj unbanfbar gegen bie Steinen: gegen meine greunbe!

$ber fie finb bodf) nidjt bu!

28. $ej. SBir mürben tyeute einen guten £ag gehabt

tJannö 2e»alb, «cftfOM unb Okba^tt*. 15
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haben, bei bem Sefen bcr 9*ational*3eitung über ba§ 3«*
ftanbefommen ber SReich^Suftiagefe&e als SHtt für

bie beutfdje ©inr)eit. SQtan fragt fidt) immer, mo fie bie 3^
öerfidjt ju bem gortbeftehen berfelben hernehmen, fo lange

im 9teidje brei fouoeräne Könige unb fo unb foöiel anbre

fouoeräne gürften SDtfacht höben, bie gu befriegen, innerhalb

be3 $eidj§ im Salle einer SBiberfejjlidjfeit $u befriegen

fein mürben, menn bie SBöller nicht fo fefi jnfammen*«

gefcrjroetfet mären, baß fie, b. h- jebeS betreffenbe SSolf ben

ttriberftrebenben gürften entthronte, um fidj jum 9letdt>

ju fragen. $ie§ aber ift attejeit unbenfbar, folange nicht

bie fämtlichen SebenSbebingungen burch bie ©efefce im SKetch

bie gleiten finb. ®a mir nidjt, mie feiner 3eit e£ in granf*

reic^ unb (Sngtanb gefdjehen, burd) Aufhebung ber ©onber*

(Staaten unb (Entthronung aller gürften bi§ auf ben ftaifer,

ein einiget üteidf) unb eine Nation gefdjaffen haben,

bleibt gar nichts übrig al3 bie (Einheit burct) (Einigung be3

93olfe§ ju fct)affen ; unb mären biefe (Sinr)ett unb (Sinigung

nur burd) ben 2lbfoluti3mu3 ju erreichen, fo follte midj ein

Sftenfchenalter be§ $lbfoluti3mu§ nicht erfdjrecfen, menn

mir auä bemfelben feft unb unverfallbar burch neue innere

geljbe, hervorgehen fönnten. 2ttau mufj erft fein, um
(EtmaS fein 5U !önnen.

ähnlich furafidjtig behält man fich in SBejug auf bie

heißerfehnte Surtt für ^refcoergeljen
;
abgefehen baüon, ba&

bieg Verlangen ber treffe ben ©lauben an eine fort*

bauernbe liberale «Strömung ooraugfefct. SBie mürbe e§

um bie treffe geftanben haben, menn ihre Vergehen, oon

1849—1861, oon ®efd}mornen abgeurteilt morben mären?
— SSon bem Slugenblide ab, in bem bie 3enfur auf*
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getyobenroorben, ifteinftrengeS$ref$gefe£ fo lange

bie einzige ©djufcioeljr jeber inbibibuelten rutyi*

gen ©nttoicflung, bis fidj im Sßeroufjtfetn ber

©djriftftelter bie (SrfenntniS ifjrer großen unb
fdjtoeren S3erantroortHd)f eit gegen bie Nation, flar

I)erauSgebilbet fjat — Unb bafc in einem aus gebilbeten

Scannern jufammengefe^ten SKidjterfotfegium baS Urteil

über *ßrefjöergef)en je^nmat fixerer geroatyrt ijr, als in ber

einfielt üon Saien, ift für midj eine ©adje ber fefteften

Ueberjeugung.

29. ®ej. $urdj einen SufalC fomme idj auf ben Vornan

:

Sftabame SBooart) öon ©uftaoe glaubert jurücf, ber feiner

3eit fo oiel öon fidj reben machte, rote jefct bie 3)aubetfdjen

9tomane. 2Benn man ben ©runbgebanfen ber 3)icfjtung be*

geidjnen roiCt, fo ift eS bie SSafjrfjeit, bafj baS meijte Unglücf

unb bie meiften 93erirrungen, ja bie SBergeljen unb ©ünben

eines grofjen XeilS ber heutigen grauenroett — unb biet*

leidjt ber grangöfinnen im befonberen — bon ber (Sm*

pfinbung jenes unbeftimmten SftißbeljagenS, ber vague

malaise, jener §albbitbung Verborgenen, foetcfie fidj in

feinem gegebenen $erf)ättniffe befriebigt fültft, roeü fie

fetber feinem genügt gn ber $elbin beS glaubertfdjen

S8ud)eS ifl mit gro&er Sfteifterfdmft baS S9«b einer folgen

fjrau unb ifjreS entfittlidjenben (SinfluffeS auf einen im

©runbe orbentlidjen Biaxin gegeben. $5aS SBort: eile le

corrompait encore au delä du tombeau! fjat eine fürdjterlidje

2Bal)r!)eit in fidj.

31. ©ej. 5lbenbS 10 Uf)r. 3U ^e^t gelegen ben ganzen

$ag — nidjt berlaffen, benn greunbe famen nad) mir

fe^en — aber einfam bis jur Jperj^erriffen^eit. „9htr

15*
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roet bie ©el)nfud)t fennt, roeifj, toa$ idf) leibe!" — unb

taufenb unb taufenbmat nueberfyote idj bie SBorte, bie {ein

geliebter Sftunb fo oft gefprodjcn tyat: fdjnrinbelt mir

unb brennt mein (Singetueibe. 2Wetn unb abgetrennt öon

jeber greube!" — unb nrie in mein 92otiäbud) fabreibe id)

mir eS fjeut* audj r)ier ein: 3$ fliege mein lefcteS, nod)

glüdlidjeS 3a^r ob. ©ein 3luge leuchtet mir nict)t mel)r —
idj bin im Sperren einfam unb freubloä bi§ gu meiner legten

©tunbe. ©ein 9luge leudjtet mir nicfjt metyr — fein ernfteä

geliebtes, freunblidjeS 2luge! OTer feiger fcerjenSfegen

über fein Zeitige« ©ebädjtniS — über fein reineä, ebteg

©ein ! ! — SKein (Sin unb SWe3 bu

!

1877.

2. San. Sie bie SBüfie liegt e3 öor mir, ba3 3a$r, in

baS bu nict)t mef)r eintritt)! mit mir — unb roie ofme

ftompafj fel)e idj ratlos untrer unb tueifj nicfyt, roofyin mid}

roenben mit meinen ©ebanfen. 3$ möchte mir Reifen, roeil

idj meijj, bu würbeft mir fagen: §ilf bir! Sebe! — Siebe

mitf)! — 3a! 3)idj lieben, ba3 tljue idj, ba3 fann idj! —
aber leben o^ne bid) — ttne fott idj baö? Unb für wen?

Söoäu? — 9ld)! mer fein fiiebfteS ^at fterben fef>en — „3f*

bem £obe felbft baljingegeben — SBirb für feinen $ienft

ber @rbe taugen" — unb fann unb !ann e3 nicr)t faffen,

ba3 fdjaurige 5Jtyfterium be3 33ergef)en3, öor bem irnS

graut — eben tueil nur e3 erleiben, o^ne eä oerftefyen ju

fönnen — unb bodj ift'3 jule^t ein Slugenbticf — 2lber bu

fjafi it)n erlitten im fjeräjerreifjenben Erinnern an unfer

unfäglidjeä fiiebeäglücf; benn mit fdjon erlöfd)enbem 3luge

I)ing bein järtlidjer 93Iicf an mir, unb luäljrenb beine falte
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§anb mid) erbeben machte in ber Stngft beö £obe3, fogen

beine Sippen fidj nod) in Siebeäerinnern an ben meinen

feft — unb wie $riftan3, mar Siebe bein lefcteä (£mpfinben

!

— 2ldj • SBenn idj bir nur baä, wenigftenä ba§ nur einmal

fagen fönnte! Sieber, geliebter, lieber Sßann!

6.gan. ©rimmä SSorlefungen über ©oetlje unb
feineSßerfe106

) finb, wie mir fcfyeint, baSSBefte, wa3
®rimm gemadjt, obfdjon fie gar nicr)tö 92eue§

bringen; inbeS, wie jeber $ortrait*2ttaler einen $etl

feiner 2Befenf)eit auf ba3 93tlb überträgt, fo gel)t eS audj

©rimm mit bem öoüfaftigen, ^einblütigen ©oetlje. @r

öerblafjt il)n unb mad)t i^n bleid)füd)tig. @r be*

weif* ber Wadjwelt, ba& ©oetl)e Weber gribrife, nod) Sötte

leibenfdmftlidj geliebt ljat, weil ja boct) eigentlich nur,

weil er biefe Sieben ntdjt bauernb feftge^alten, biefe ©e*

liebten nidjt geheiratet $at 3113 ob ein (Sefü^t lange wäfjren

mü&te, um als Seibenfdjaft üon einem 5)idjter empfunben

5u werben? — 2)er I)ei&e 6onnenbticf, ber einmal oor unfern

klugen eine ©egenb überftraljlte unb berflärte, lebt immer

mit biefer ©egenb in un3 als ein (Sinjigeä unb dauern*

beä, als ein Unwanbelbareä fort; unb wie ein Seib ntdjt

lange ju bauern brauet, um al3 ein Sflarttjrium em*

pfunben ju werben, fo brauet eine Seibenfdjaft nur in bem

©idjter aufeujuefen, nur wenig ©tunben unb £age in if>m

lebenbig gewefen ju fein, um öon ifjm ewig als große

unb fdjöne Seibenfdjaft empfunben unb fefigetyalten unb

oerflärt ju werben. 9!Jeidj mahnten biefe 93eweiM3erfudje,

ba& ©oetlje jene grauen nidjt geliebt, an eine Slnefbote, bie

mir Heinrich ®™fe einmal in SBejug auf einen ©oetlje*

erflärer erjö^lt fyal — (Scfermann beridjtet in feinen
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©eföradjen mit ©oetlje, baf$ if)tn tiefet auf bie Srage:

„2Betd)e grau er am meiften geliebt Ijabe?" mit (Sur*

fd^iebenr)eit geantwortet: Sitti! — uub ber (Srflärer

fefct ^inju: „3)arin irrt fidfc) ©oetf)e!" — wenn ba3

ma^r uub rirfjtig ift, ift e3 ba§ ftomifdjfte, mag fid)

beufeu lagt. — Sludj öon ber Slrt uub Söeife, toie eiu

SHdjter fdjafft, macf)t ©rimm iu feiueu ©rflärungen feiueu

3uf)örem nmnberfame SSorfteffuugen. (Sr beuft fid) beu

2)idjter nrie eiueu 5flofaifarbeiter. Qm SDie^rjifto fott eiu

(2tütfd)en öou Jperber, eiu (Stüddjen öon 90£er(f, eiu ©tüdf*

djeu öon ©oettye uub öou %tm uub Seuem fein, uub nid)t§

öon bem großen, erratenben, jufammeufaffeubeu ©djauer

uub ©rtennen, ba3 ja grabe beu großen SHdjter, beu

©d)ööfer maä)t?— yiiä)tä Oou bem §erau§f)eben be3 $nbi*

öibueflen au§ bem richtigen, faft unnnllfürlidjen ©rfaffen

be§ OTgemeinen? 9Hdjt3 Oou bem tolöfcüdjen (Srfdjeinen

im ©eift be3 2)id)ter3? — 2öeld) eine SBorftettung $at

©rimm üom 'Stüter? — Uub meiere SSorftettuug oou bem

Servitute ©oet^eä §u ber ©teiu? — Statt fid) gu frageu:

3ft eS möglid), baß eiu liebeuber Sttauu uub eiu liebenbeS

SBeib jeljn 8<M)*e uebeueinauber fdjmadjten? Sft bie§

möglich, roenn fie iu öotfer gretr)eit £ag uub 9?adjt mit*

eiuauber allein öerfeljren? Sßeuu ber Siebenbe ba§

©trumüfbanb ber ©eliebteu mit fid) uimmt — ba3 fie

fidjerüd) nidjt fidj im ^ebeujimmer abbiubeu gegaugeu ift,

um e§ bem *ßlatonifer nadj §aufe mitgugeben — ftatt fidj

biefe gragen öorgulegen, fragte ©rimm fid) uub uu§:

3ft e3 toafjrfdjeinlidj, baß eiu (S^renmann, toit §err oou

(Stein, bergleidjen, mie beu ©Ijebrudj feiner grau mit

©oetfje gebutbet f)aben Würbe? — 3a! ©3 ift mdglidj!
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£)enn bie ^erjogin Suife bulbete unter üjren 9lugen baä

Verhältnis if)re§ Cannes jur Sagemann — grau

ü. fceügenborf. — $ie Seit backte leid)t, feljr leidt)t in jenen

Greifen über bie e^elidt)e Sreue, unb §err üon Stein mar

genötigt, nidjt nur ein Sluge, fonbern beibe jujubrürfen.

(£r tonnte bem erfien TOtnifter beSSanbeS, beut Vertrauten

unb greunbe feines Jperjogä, ben ©tufyl nid)t üor bie £Ijüre

fefcen, of)ne felbft üor bie £f)üre gefegt ju merben. Sr burfte

nidjt anjmeifeln, wag bie „§errfd)aften" nidjt anjmeifeln

Wollten; grau ü. Stein mar feine grau, bie fidj auf baS

SBort if)re£ ©emaf)l3 in bie ©infamfeit nadj ®od)berg Oer*

pflanzen lieg — unb Beibe fanben i^ren materiellen Vorteil

in ber Verbinbung ber grau mit ©oetlje. — gür unfer

einen lautet über biefeS Verhältnis bie grage immer nur

:

„SBie mar ©oetf)e§ gehalten an ber Stein burd) fo üiel

Sa^re möglich? —" $er ©rofeheraog üon SBeimar, ftarl

Slleranber, fagte mir, er fei in ber Sage gemefen, ganje

Äonüolute ungebrucfter Vriefe üon grau üon Stein ju

lefen unb fei immer auS einem (Srftaunen in baS anbere

gefallen über bie gänjlidje Unbebeutenbf)eit beS 3n^a^e§
unb ber grau. — Slucf) ©rimmS Einbeulung, baß ßorona

Schröter ba£ Original ber $^iline gemefen fein fönne, be*

rufjt auf einem ooüfommenen 3r^tum. 3)ie alte grau

Don Sßogmifdj in Sßeimar, unb früher fdjon Ottilie üon

GJoetfje in Stalien haben un£ tnebelS nachmalige grau, bie

föuborf, als baS Original ber $I)iline bezeichnet, ©anj baS*

felbe beftätigte mir ber ©rofcheraog, mit ^injufügung ber

mit ihr gehabten lächerlichen ©rlebniffe, ju benen ich noch

ein feibfierlebteS Abenteuer unglaublicher 9lrt §inju*

fügen fönnte. —

Digitized by Google



- 232 -

$m bcften unb ridjtigften erfdjeint mir, rote ©rimm

©oetheS Verhältnis ©ümoja unb ju ber Sßaturhnffen*

fdjaft aus ©oetheS jur maßüollen ©elbftbefchränfung ge*

neigten 9catur erflört. $aS ift roirfttd) fchön, Hör unb über*

jeugenb. (£r fagt: ©oetljeS großer ®eficf)tSüunft ift bie

SBefchränfung aller 9laturerfenntntS auf baS Gebiet beS

„3ugängtichen".

(Sr fchä&t ©üinoja, „roeil er in beffen SBerfen einen ju*

fammenpngenben SReichtum üon ^Beobachtungen über bie

menfchliche Statur fah, bei benen nur baS jur Untersuchung

gejogen roar, roaS bem grübelnben, teilenben, beobachtenben

menfchlichen Verftanbe faßbar ift. ©oethe erfennt üon oorn

herein „baS Un$ugäng liehe" als bie größere §älfte ber

9taturerfcf)einungen an. (Sr befdjeibet fidt) oor bem „großen

(Geheimnis". — @r roenbet fich ab oon ber jefct fdjon ben

©chutfinbern üertrauten Theorie üon bem einftigen 3erfafl

ber (Srbfugel. ©r roenbet fidt> üon biefer üöttig unfrudjt*

obren (SrfenntniS ab. (£S reijt ifjn, bie unenbliche 93er*

gangenheit p enträtfeln — ber unenbltchen Sutunft anberS

als bichterifdj beijutommen, reijt ihn nicht — er r)at einen

Siberroitten gegen bie üerjroeifelte Sogif ber 9?aturühito*

foühie. —
Unb baS grabe ift baS ftennjeidjen beS Richters. 2)er

dichter liebt unb braucht baS „Scheiben", bie Wnaltife —
um bie Elemente beS 9?cufcr)affen§ in §änben ju höben.

2Bo fich ihm bie SJcöglidjfeit beS üerfönlicfjen 2JcitroirfenS,

beS eigenen Schaffens, beS SBerbenfehenS unb (SrfennenS

entzieht, beginnt für ihn ber ©djrecfett, bie 5lngft — er hat

mit ber unabroeislichen Vernichtung nichts ju thnn.
— $enn fie ift nichts als grauenhaft! unb man fann
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fidj mit ber 93orfteIIung berfelben auch als ftaturnotioenbig*

fett ntdjt Oerföhnen™7
)

18.3an. Sllfreb be Muffet üon $aul fiittbau™8). $aS

ift ein graueuüolIeS SebenSbilb ! 2Kan roeifc nicht, fott man
Sinbau tabeln, ba& er burd) fein Söieber^rjä^Ien all biefer

oerabfcheuenSroerten 'Sichtungen ben $eutfd)en tiefen *ßefi*

ftoff äufüljrt, ober foH man eS eine gute, patriotifdje %f)at

nennen, bafc er ilmen barthut, üon welcher 5lrt ber dichter

ift, ben bie granjofen als ihren erften Sorifer betounbern

unb üeref>ren. (Sin fitorif er ! ber nicht üom 58ouleoarb beS

StalienS fortfann, ber fich nicht im £au beS Borgens,

fonbern mit Sibfonth begeiftert! — ©in fürchterlicherer

SebenSlauf ift !aum ju erfinnen. ©in begabter Süngling,

ber fid) mit fiebjelm Sauren enttoeber burd) feine bereits

üerübten SluSfdjroeifungen, ober burdj bie auS ber SBerberbt*

heit ber Nation üerborbene eigene $h<*ntafie fein anbereS

Siel ju fteefen toeifc, als bie Betäubung feines SebenSüber*

bruffeS burd) ben $runf ; ber fich mit 17 S^h*™ oormmmt,

ein ©äufer ju toerben unb in ber Sflttte beS gewöhnlichen

2KenfchenlebenS auch ölS ©änfer ju ©runbe geht! 55er

nicht einmal lote ^erfuleS am ©cheibetoege fchmanfenb ftefjen

bleibt, fonbern mit üotter flarer Sinficht in fein %$un, Oor

jeber ®offe fiteren bleibt unb in eine jebe auch ^ttteinfäfft

— baS ift ettoaS (SntfefclicheS ! — (SS ift fein ttnrffamereS

„QJegen bie granjofen!" gefd)rieben toorben, als bieS 93uct)

!

unb ich ftnbe eS jefct boppelt gerechtfertigt, ba& $tbolf unb

ich öon ben SKuffetfchen gelben unb $oefien nie ettoaS

Rechtes gehalten h<*&en. ©eine gelben: SRotta unb granf

unb @r felber, biefe §eroen ber öffentlichen Käufer unb

kirnen, finb einer tote ber anbere
;
feiner fogenannten fein
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empfunbenften Sttrif Hebt ber SBatteaufdje 3opf an, auf

feinen föofen liegt (tatt be§ £au3 ber $uber, unb fie

rieben nach bem Pot pourri. Sineä feiner attotioe ift immer

fdjlimmer aB baS anbre, unb grabeju oernichtenb ift

ßinbauä ©chlufjurteil über ihn — mit meldjem er ihn bod)

nicht eigentlich öerbammen mill — benn er §at einen ge*

Reimen 3U8 5U ben ©ünben, bie er öon 9lmt§ megen mit

einer anfdjeinenb ernfthaften (Sntrüftung tabelt. @r fagt

t>on Sttuffet: „©elbftänbig bis jum ©igenfinn, unabhängig

bi3 jur 5luffäffig!eit gegen jebe, menn auch n<>d) fo ehr
*

tuürbige Autorität, unb fei biefe Autorität fogar bie Pflicht

gegen fich felbft, ber fRefpeft üor feinem eignen Talent —
ohne eine anbere föichtfcfmur, als bie feinet eignen SBitten^

feiner Saunen unb Seibenfehaften, ift er burch ba£ Seben

geftürmt (ich toürbe fagen getorfelt), ha* »or feiner

©chranfe fteljen bUibtn motten, unb ohne auch nur banach

ju trachten, bie Gräfte jur Uebernrinbung ber §inberniffe,

bie ba3 Seben ihm entgegenftellte, ju ertoerben, bie ab*

genügten mieber ju gemimten unb ju erfefcen, l)at er fich,

ohne je ju raften, lieber müheüoK meiter gefchleppt, fo meit

e3 eben gehen mottte, ift gufammengebrochen, als feine

Gräfte gan§ oerfagten, unb liegen geblieben'' — in ber

©offe! — 5)aö thut ja jeber Trunfenbolb ! 2Bo$u alfo bie

Sttülie unb ber ftraftauftoanb jur 3)arfteHung cine3 fo

nichtämürbigen unb nnbenuartigen S3ilbe3? ©djabe um bie

3Rüheü
19. San. SBeldj ein SBunber ift ber SKenfch unb fein

©ehirn ! — 3d) fchreibe bieä, meil ich'S bir nicht fagen !ann

!

— ©eftern abenb, aU mich ©uftao ftanfemann ju ihnen

hinau^holen liefe unb ich a^ei« burch ben Tiergarten fuhr,
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fdjien baä erfte Viertel beä 9ttonbe§ f)etl am Gimmel. (S3

mar fd)ön, unb fdjnitt mir bod) burdjä §erj! 3$ backte:

(£3 fdjeint auf bein ©rab! 3$ Me unb bu nidjt!

3dj fonnte mid) ber £ljränen ttic^t erroefyren, e3 mar mir fo

fc^recfltdt), baß idj etmaS f)aben fotftc, maä bu nid)t mit mir

teilft ! — Söir tyaben ja 30 3^re lang affe§ fo reblidj ge*

teilt— ben SBiffen SBrot— mie S^cub unb Setb — unb idj

fyabe bir fo gern, mo idj e§ immer fonnte, oljne baß bu'S

merfteft, baS SBefte jugemenbet! — 9JUt einemmal fdfjmebte

mir ber SBerS auf ben Sippen: ,,®ieb' atteg iljm, mag bu

mir gugebadjt!" — 3ct> mußte nicf>t, moljer idj ifm fjatte,

aber er rüfjrte mid) — er bämmerte mie ein mattflimmern*

ber ©tern aus meitefter gerne ju mir herüber, unb idfj

meinte bttterlidj. — bitten im ©efprädj mit §anfemann3

blieb er mir immer gegenmärtig — unb mit einemmal

mußte idj, e3 fei ber ©djluß eines 2ftonologe§ au3 bem

SBitb üon Jpoumatb, baä tdj feit nafjeju 50 3a^e^ ttic^t

meljr in ber §anb gehabt ^abe. 5lber id) mußte nidfjtS, als

ben einen 23erS! — 3n ber Sßadjt famen mir bie iljm $u*

nädjft üorangefyenben — bie finb mir jefct mieber entfdjmun*

ben — bafür fließt plöfclidj ber Slnfang be3 Sttonologeä in

mir empor:

,,3d) §ab' eucf) gefefj'n, iljr frönen ©ebilbe,

(5f)' nodfj midj bie emige 5^act)t umfing,

2öo burdj bie taubeperl'ten ©efilbe

$er Slbenb mit leifen dritten ging!

$a eilte ber mübe Sanbmann gefdjminber,

3e mef)r if)tn bie frieblidje fpütte fidt) naf)t,

SSo if)tn im Greife blüfjenber ftinber
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^ie liebenbe &auäfrau entgegen trat,

Unb alle unter bem Wbenblauten

©idj im ©ebet bem §errn öertrauten."

^erfroürbig! Unb nun finbe id) ben 9teft in biefem

3Iugenblicf!

„Antonio! Sluf metdjen fernen SSegen

gü^rt m ber <Kbenb jefco Ijeim ins —
SBer tritt au3 beiner §ütte bir entgegen? —
28er würgt mit Siebe bir ba£ «eine Maty? —
©rfdjeint bir nitf)t, menn ©elmfudjt btdj erfüllt,

55)er armen trauernben ©amiffa SBilb,

$ic bidt) nur fieljt in ihrer tiefen Nacht?

£)! UnnV id) meine ©rüfce gu bir fenben!

Xodj SSater! 3<h befefjl ihn beinen ^änben!

©ieb alles ihm! mag bu mir jugebacht!

3öie rätfelhaft, nrie geljeimniSüolI ift bie£ 93erfchtt)mben

unb Söieberfinben beffen, roa§ unfer ©ebächtniä einmal fe|t*

gehalten unb befeffen fjat !
— Unb nebenher nue einfach unb

rüljrenb ift bieg ©rüderen $oefie, au3 bem fo oft belächelten

unb üerfpotteten §outuaIb109). — 2)ie gange Nibelungen*

Xrilogie hat nicht ein fo rein unb richtig empfunbene§ SBort

— unb ic^ gebe fie unb ben gangen Sttfreb be SUcuffet hin, für

ben fanften, fdjmerglichen unb nad)flingenben (Sinbrud,

ben mir geftern ber gufälltg in mir auftaudjenbe 93er§ her
*

oorgerufen $at

19. San. ©ang benfelben ©inbrud über baS föührenbe

unb (Schöne in ber (Sinfalt be3 ©ebanfen3 in ber tunft habe

ich geftern in ber 9cationaI*@alerte bor ben beiben Marien
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öon $t)üiW SSeit gehabt, unb mid) roieber in ber Ueber*

jeugung beftärft, baß nid)t bie bloße 5tu3füf)rung, baä

können bie n?ef entließe SBirfung in ber ftunft fjer*

Vorbringen, fonbern baß ber Sn^alt, ber ©egen*

ftanb beS 3)argeftellten bie Jpaufctfadje ift in aller

Äunft. 9?ebenl)er ift e3 mir roieber auf ba§ beutlidjfte flar

gerootben, roie in ber SDlalerei bie SBirfung be8 geiftigen

©toffgefjalteä bie materielle ®röße beä 39ilbe3 bebingt. (Sine

Hein gemalte ©cf>aff)erbe in ber (Samöagna bon 93erboef*

Ijoben, eine Hein gematte §erbe bon Sörenbel, eine mäßig

große 9ttnbDier)I)erbe an einem ©ee fidj tränfenb, bie ©djaf*

f>erbcn*©fiäaen oon Sluguft ©d) enf110), unb bie „9flignon3"

bon bemfelben in unferem SBefifc, ba3 ift afleö anmutenb

unb inmitten ber ©tabt, inmitten eines ©alonS erquidlid)

unb lieblich ! — 3)ie lebensgroßen ©djafe oon ©djenf in

Ä.'$ ©alon finb geiftloS an fidj — unb gefdjmarfloS bis

§um 93eleibigenben in einem ©alon. ©ie fyaben ctroaS 9$er*

bummenbeS, roenn man fie lange anfielt. — 35ie ©röße, bie

gorm muß oom ©eift ausgefüllt fein. — 2)ie Keinen

DftabeS finb reijenb, ShtauS' ftartenfbieler in ber ©djenfe

finb l)äßtidj, roeil fie naturroafjr finb, unb ©ufforos

SBauerngrubfce in ßebenSgröße ift abfdjeulidj ! — unb an

biefem (Erebo fott mid) fein moberner 9RealitätS*®ultuS

irre machen! —
22. San. Qum erfienmat Imbe id) Ijeute gebaut: ©ott*

lob! baß ber (Miebte baS nidjt meljr erlebt! — §err*

mann Stltljof ift am 14. San. in 9*ero*?)orf an ber

Äobfrofe geftorben — baS Sbeal fcfjöner, liebevoller,

burdjgebilbetefter SWännlicftfeit! $>er l)ödjfte StobuS ebetn

beutfdjen SBefenS! ©in &r$t boller Eingebung — eine
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Seele öotf ljödjftem föedjt£gefüf)l — un3 eigen tote ein

©oljn, ein jüngrer 93ruber, mit her tiefften, öerftänbniä*

oollfien Siebe — nnb bon un3 geliebt, mie mir einanber

liebten! — richte meine Singen nun nidjt mef)r ju ifmt

hinüber! — ba3 SBieberfefjen, auf ba3 idfy midj, mie

auf eine mir nod& mögliche greube bertröftet — mirb mir

nun nicf)t meljr. 3$ 5aöe uäcfyft ©tafjr niemanb fo fer)r

geliebt, al§ biefen treuen g*eMtb! benn aud) feine Siebe

für ©tafjr unb midj mar eine jener fo unenbltdj feltenen

„bebingungSlofen Sieben!" ©ie mar unS ein grofceä

©tficf! unb idt> fegne e3, bafj e§ bem ©eliebteften ermatten

geblieben ift bi§ an fein (Snbe, bag er ben jungem greunb

nict)t ju bemeinen braucht. — 2ldf> ! ®oetf)e3 SluSfbrudf), mie

furchtbar ift er maljr: „Prüfungen ermarte bi§ gulefct!"

23. 3an. Sie unermüblidje SBergnügungäluft unb
©enujsfutfjt bieler alter Seute ift mir früher immer
fo rätfel^aft gemefen, unb idj Ijabe fie angeftaunt unb

mit Slbolf oft barüber gefbrodjen. 3efrt f°nn idj fie mir

erflären. (£3 ift ba§ SBeftreben, fid) be§ 5)enfen§ ju ent*

fdjlagen, nidjt allein ju fein mit feinem ©ram unb feinem

(Sdjmerje, unb f i dt) unb fein 93rüten, fein Slbmarten

be§ Sebent unb ba§ inftinftibe ©rauen bor bem
£obe lo§ gu merben in $erftreuung. ift beredj*

tigt, ift natürlich — unb bodfj mibermörtig.

OTe§ ift eigentltdj Sßiberfbrudj in bem SBefen be§

9ttenfcf)en. Sttan fdjeut fidj üor bem <fticf)tfein — in

bem man bod) eben nidjt mefjr ift — f elbfit menn man be&

6ein3 ju freuen fidj nidjt meljr fäf)ig füljlt.

27. San. %\t SSorfteEung be§ $olteglauben§, ba& ©e*

ftorbene ifjre liebften Sttenfdjen balb nadjtyolen, ift
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gar 511 fd)ön, unb fie ift mit bem ©lauben an bie Un*

fterblidjfeit unb an bie perfönltdje gortbauer un§ leiber

audj üerloren gegangen. SBenn t^r lebtet! — irgenbroo

— bu unb Hertmann! — if)t tonntet e§ ja gar nidjt über

ba§ $erg bringen, äufammen ju fein unb tnid) l)ier allein ju

laffen! — Jpeute fcfyreibt mir bie arme ®atc baggert au3

Kambribge (Slmerita), bie aud) einen trefflichen^ fdjönen,

geliebten Sttann üerloren r)at— It seems best and mydutyto

live for my son, though I am not quite sure. I would much rather

go and find the life ofmy life if he anywhere exists, if he does not—
forgetfulness! — unb bod) ift audj baä ntdjt richtig! —
— 2)enn meldj eine fieere, meldje SBüfte, wenn man ba3

©lücf feiner Vergangenheit nia^t ptte ober bie Erinnerung

baran üerlöre!

27. San. «ßücflerä £agebücf)er beenbet. 111
) (Ed ift

merfroürbig, fo im großen ganzen ben ßeben§lauf eine§

9D?enfd)en burcf) naljeju adji^ig Safytt gu überfeinen, mit all

feinem SBeftreben unb feinem Sehlen, ^xnn, ©ünbigen,

Seiften unb Vollbringen. ©3 ift in jebem üon unö ein

®ampf umS ©ein! SBir motten und genugtfmn, motten

baS Sbeal unferer Srifrenj erreidEjen, unb roeil bie§

SBeftreben in jebem üon un§ liegt, fommt e3 barauf an, baß

ber SKenfdj red^tgeitig ju einem ridjtigen Urteil über fidj

felbfl gelangt, fo bafe er fein Sbealbitb üon fidj nadj

feinen roirflidjen Anlagen, b. Ij. innerhalb feiner

9TCoglidjfeiten fidj geftaltet. ©efd)iel)t bieg, fo hat man,

tute g. 58. bei ©oetf)e, trofc allem gelegentlichen 3rren, auf

eine in fich üollenbete SJcenfdjenbilbung ju rennen — unb

eine in fid) üollenbete Vilbung ift innerhalb fer)r befcr)ränf*

ter gäljigfeiten möglich. ®ommt aber ein Sttenfch nie gu
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einet Haren SSorftelhmg üon fidj felbft, fo mirb er unfehlbar

baju gebrängt, feine QitU gu medjfetn, fict) immer neue

3beale aufjuridjten, benen er nidjt ober nid^t gang §u ent*

füredjen üermag; unb ebenbeö^olb mirb er audj batjin ge*

brängt, fid) felber fortbauernb ju tauften unb ju belügen

— niemanbem üotl ju genügen — unb mie bie3 $ucflern

alle 2lugenblicfe begegnet, bie großen Sigenfdjaften unb bie

Segler erbicr)teter ©eftalten al3 genaue Sloüien oon fid)

felbft anäufeJjen. — ©3 mar gar nid)t fdjroer, roenn man
ifm fannte, bie fd)limme ©teile in ümt ju erfennen. — ©r

mar bei bieten fdjönen Anlagen oon ber fteinlidjfien (Site!*

feit — mit einem feljr erregbaren jQerjen üon bem grau*

famflen (5goi£mu3 — ju allen Birten Oon £eitf)tfinn, üon

Uebeltfjaten bereit, unb immer ebenfo bereit, fie $u be*

reuen. @3 mar etma3 burd)au0 2Betbifd)e3 in ifmt, unb

ber 2tu3fürurf) ber alten %xau üon Olfer3 überrafdjte mid)

neutidj ungemein : „©tauben ©ie benn an all feine Siebet

abenteuer ? (Er r)at nie ein $inb gehabt — mir ift er immer

nid)t roie ein 9ttann üorge!ommen, er fyatte etroaä üon

einem (Sunuctjen in feiner ©elbflbefüiegelung !" — SBafyr

ift'3, bafc id) einen Wann üon gefunber Sfraft nie habe mit

feinen Abenteuern üratylen ^ören — abgefeljen baüon, baß

eg ehrlos ift. — Unb trofc attebem mar $ücfler fe^r geift*

retct), fer)r einnelmtenb in ber Unterhaltung aber alle

feine gefellfd)aftlid)en ©igenfdmften fa&en an iljm mie

Orben§5eid)en, bie er anlegen unb ablegen fonnte. ($3 mar

lein rechter ®ern, leine (Sinfyeü in i^m — meber be3 ©uten,

nod) be£ SBöfen. Widjt einmal ein eigentlicher SSergnügling

mar er, benn er be!am im Stugenblicfe atfe3 fatt. — Unb

roenn man, mie id), aucr) ganj fjeiter eine 28eile mit ihm
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oerfeljrt hatte, fragte man fich mitten barin: SBoju tlmfi

bu bag im GJrunbe? — Sttan fonnte ihn nicht üerefjren,

aber man öergnügte fich mit ihm ; unb — er mar bodj eine

(Eigenart, bie anjog unb befcf)äftigte, mie ein ftaleiboffop

— in jebem Slngenblicfe etmag anbreg — mag aber meifteng

angenehm überrafct)te.

30. San. &eute öor einem 3ah*e fdjon fürchtete ich betnen

2:ob unb eg gab nur felteneg unb furgeg &offen noct)

nadjbem! — 2lber eg gab boch noch ein §offen! (Srft menn
ber üttenfch gar nichtg mehr münfcht unb J>o f f t hört

bag ßeben auf, lebengmert ju fein.

31. 3an. SSorgeftern, aU bie (Sonne am Nachmittage in

unfer genfter fdjien, fonnte idj mich beg SBeineng nicht er*

meinen, benn id) backte an all unfer gemeinfameg unb fo

einfadjeg ®Iücf, an all unfere f)arm!ofen, fich iö^rlic^

erneuernben greuben. SBir genoffen mit ber SRücffeljr

ber 6onne alle unfere Silber neu. SBie oft freuten

mir ung, menn bie <3onne ben frönen ©uriittfdjen 93aum

mieber ju erleuchten anfing, menn fie bann fpäter mein

93tlb erreichte unb befehlen, menn fie ©djenfg <Sdjafe am
©tranbe überglänzte, unb mir ung baran ergö|ten, als

hätten mir bag S3ttb nicht öiel taufenbmal unb immer unter

unferen Wugen gehabt unb betrachtet. — SebengfünfUer
maren mir im haften <5inne beg SBorteg burch

unfer (Seniefjen beffen, mag mir befagen unb burch

bag gehalten in ber greube an bemfelben. Of)ne folcfje

Xreue fommt man &u feinem GHücf unb gu feinem

förberfamen ®enug.
2. gebr. Sag Atter lebt, im SSergleichjur Sugenb,

mie auf einem Hochgebirge, ©ein £ag ift früher an*

tJannl» ßewatb, «efübjtrt unb (Hcba^tei. 16
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gebrochen, eS fieljt öon meiter, einfamer §öl)e in großer

Ueberfidjt ben 3ufammenf)ang be§ Sanbeä unb be3 Sebent

unter feinen gfißen, unbeirrt burct) boJ ©eräufdj be3 £age§

unb be§ SlugenblicfS, ber bie fidj fyaftenbe 9D^enfd^r)eit in

ihren abgegrenzten Bereichen, in Suft unb £eib, in rafdjer

Arbeit burd^einonbertreibt. (5§ fommt etma§ mie „OT*

toiffertr)eit" in ba§ (&emüt, aber „ber ßrfenntniSbaum ift

nicr)t ber 39aum be£ Sebent".

$lbenb§. 3>eber, ber feinfieben auf bie Erfüllung

unb Erreichung eineä einzigen großen unb guten

3mecfe3 (teilt, barf fidj glücflidj nennen, meil all fein

Xljun baburch in fidfc) einheitlich unb alfo gefcfjloffen mirf*

fam mirb. 'Sein GHücf in feiner meiteften Wuäbehnung, in

görberung beiner Slbfidjten, beiner SBirffamfeit, beineS

2Bohlbefinben§, beiner ftinber, in ber 2lu§bitbung meiner

felbft, benn ict) mar bein, unb meine (£f)re bie beine, baiS

mar mein einziger Qtvtd — unb fo mar ich auch mieber

bein ganzes 2)en!en unb X^un. — (£3 maren fidjerlich

!aum gmei SDlenfdjen miteinanber fo ein§ in ihrem SBotten

unb (Streben, fo öollbemußt fidf) iljreä ©lücfö, al3 mir.

gebr. S)ie größte unb reinfte, ja, eigentlich bie

oerflärte greube, genießt man in ber greube be3

TOenf cfjen, ben man am meiften, ben man mehr al§

ftd) felbft Hebt. SBenn ich «botf bei täthenS ©efang ihrer

munberüoHen ©oetfjelieber fo entjücft baftfcen unb ihr mit

Singegebenfjeit lauften t)örte/ bann mar ich oottfommen

gtücflidj, fo glürflict), baß ich mir gar nichts fpöf)ere3 beuten

fann. 9Bir lebten bann alle brei in reinem Sbealem.

15. gebr. (Nachträglich au3 ben 23ettliege*!£agen.) S> t e

SJcenfchen fyahtn oft, mie fie glauben, felfenfefte,
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felbftänbige Uebergeugungen — mitunter br ei,

biet gang entgegengefegte in jwet Sagen — unb

wenn man fie, b. h- bie Überzeugungen, red)t barauf an*

ficht, finb fie famt unb fonberS öon bem Urteil ber

Seute geborgt, unb bon ber gurtfjt üor bemfelben ein*

gegeben! Sftutige 9flenfchen mit unabhängigen Meinungen

unb unabhängiger §anblung3weife finb weiße 9taben.

SBer einmal einen SWenfrfjen fterben fefjen, ber weifc

e§, ba& ber Zob, ba3 ©terben, furchtbar für ben Sttenfchen

fein muß, wie ein Untergang für bie SBelt. Unb wer je

ba3 bredjenbe Sluge etne£ (beliebten, ben angftöoll

öergweifelnben SSlicf gefetyen hat, bieg: „2öa3 gefdjieht

mir? Jpitf mir! Erbarme bidj meiner !" ber !ann
nie wieber froh werben in feinet ^erjenS ®runb,
auch towri er lächelt unb fid) an bem ©uten unb ©d)önen

freut.

(Sitle 2flenfchen finb nie objeftiö. ©ie beziehen

jebeg allgemeine Urteil, wie alle Keinen Naturen, regel*

mä&ig auf fidt), weil fie fidt) ber SSJcittelpunft ber SBelt finb

;

unb fie machen ihre fogenannten allgemeinen SBemerfuugen

immer eben beSfjalb auch au3 ihrer ©eele. SBer fie fennt

unb überfielet, lieft ewig bei ihnen jwifchen ben 3t\Un ihrer

SSemerfungen ; unb fie fönnen babei fonft gar gefcheit fein

unb mancherlei wiffen. 9£ur öon fid) felber lo^fommen

fönnen fie nicht — unb bamit meinen fie, mit btefem in

fid) SBefdjränftfein tonne man bie Objeftiüität eine3

$ichter§ h^ben, ber nicht bloß wie Jpeine, in feinen meiften

©adjen, fubjeftiüer Sörifer.

16. gebr. SHnber Diel in ber ©efelligfeit be§

§aufe3 ju laffen, ifl fchäblid), wo bie Unterhaltung fich

IG*
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um leere $uf$erli djfetteu ober gar um £eid)tfertigfeiten

brer)t ; aber eS ift bprteilljaft, roo bie Unterhaltung ernft

unb namentlich ber S3oben unb ber Xon berfelben ftreng

fittlich ift. ©S ift in fotdjen gällen gar nicht gu beregnen,

mie früh unb nachhaltig oft grofee, tieftourjelnbe gebauten

in baS ®emüt ber finber gepflanjt merben. 3ct) mar noch

fehr Hein, lernte fonjugieren — etnm 8 jährig — als mir

im ©efprädj ber (Ertoachfeucn bie SBorte: fategorifcher 3m*
peratiö unb tritif ber reinen Vernunft auffielen.

Sch fragte, mag ba§ fjeiße ? „ftritif ber reinen Vernunft/'

fagte mein SSater, „baS tyetfjt, bafj ber9!ftenfch nichts thun

foll, maS er fidt) nicht öernünftig überlegt unb als richtig

befunben hat; unb fategorifcher ^mperatiö Reifet, bafj ber

SKenfch fich felbft befehlen foll, immer feine ©djulbigfeit ju

thun, auch toenn'S ihm fauer nürb!" — 3<h habe baS nie

mieber oergeffen, unb hunbertfach im £eben bie Gelegenheit

gehabt, mich baran ju erinnern.

17. gebr. Sin feine (Smpfinbung »erben unberech*

tigtere unb unerfüllbarere Slnfprüche gemacht, als

an bie fogenannte gamilienliebe. Slbolf fannte biefe

„erfünftelte 93efd)ränftheit", mie er eS nannte, gar nicht,

unb Rottete über ben $ultuS beS heiltgen3djor r
S.

112
)

38enn anbere Sftenfdjen liebenSmürbiger, bebeutenber, ebler,

beffer finb als eigene ®inber, unb fich m^x liebenSmerter

machen, pflegte er oft ju fagen, fo müßte ich ia mein S3e=

nmfjtfein oerleugnen unb mein gefunbeS Urteil Sügen

ftrafen, toenn ich fie nicht mehr fehlen unb alfo höher

halten follte, als bie eigenen ftinber. — 2lber bie SDcenfchen

belügen fich flern. — 3a! fann man unter feinen SBlutS*

oermanbten einen ebeln Sftenfchen lieben, bann hat bie
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©emeinfamfeit ber Erinnerungen einen ersten Steig —
ober fonft ift bie greifjeit ber mäfjlenben Neigung
fd)on ein großer SBorjug Dar ber gletdjfam geforberten fiiebe

unb greunbftf)aft. ^Cbolf fjatte bie freubigfte Slnerfennung

für bie guten Eigenfdjaften feiner $inber, ober Don ber

inftinftiöen btinben Elternliebe f)otte er feine ©pur in fid).

Er nonnte baä ®lücf, ®inber ju fjaben, ftetä „baS fel)r

jmeifetJjofte !"

18. gebr. E§ ift gar nid)t ju begreifen, ba3: Er mar!
3n jebem Slugenbücfe betreffe tcr) micf> barauf, baß idj meine

©ebanfen auf Stbolf ridjte, b. I). mid) mit ifmen an iljn

roenbe, als toäre er ba! $aß idj benfe, id) muffe biefe

£ft)djologifdje Erfahrung an Sperrmann fdjreiben, aU läge

ntdjt aud) er jefct fcf)on unter ber Erbe, ©ie finb mir 9ftit*

lebenbe, id) füljle midj mit jebem ©ebanfen an fie gefnityft

unb emöfinbe babei mit §er3jerriffenf)eit, baß fie nicfjt mef>r

finb. Set) fjabe fein SSort unb finbe feinet für biefe fürtf)ter*

!td)e Sroieftoälttgtett be§ SenfenS unb güljtenä. 9Jeancrmtat

jucft e§ in mir auf, baß id) mir fage: „3$ befaß e§ bocr) ein*

mal!" aber in bemfelben Sltemjuge füt)le idj, baß idt) ilm

nodj beftfcc, baß mir 9lboIf unöerlierbar ift, baß er in mir

lebt unb fdjafft al£ bie eigentüdje Sriebfraft — baß id)

Ein§ mit if)m bin — unb einfam meine Sage Einbringe

ofme ifm. E3 ifi ein öerhnrrenber, „müber Sfreiälauf" ber

©ebanfen, ber micf) unfähig madjt ju allem öon mir unb

ifmt abfeljenben freien ©Raffen. — 2öo idj mit meinem

$enfen ^infoUte, olme biefeS arme, ftumme 33ud) — idj

n?eiß eS nidjt! ! — Unb baß aU bie taufenb rei^enben $inge,

bie 3m&romtotü3 öon $obbe, bie ©a^erje, baß fein unge*

möIjnlidjeS SBtffen öon Ö5oetr)e — aU fein SBiffen f)in ifl
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— eS ift gar nicht ju faffen! 3dj bel)errfct)te baS ©riedjifdje,

baS Satein, bie flaffifd^c unb unfere Sitteratur — atleS, toaS

er erroorben hatte unb befaß, mar mein, ftanb mir ju ©ebote

— Sefct? — bin icf> roie eine entthronte Königin — einfam

auf mic^ felbft gefteßt — unb finbe mich biet ärmer, als idj

mich glaubte! —
1. üttärg. (Sin öerftänbiger unb guttuilliger Sttenfch fann

mit jebem 9ttenfchen fertig roerben, ber beftimmte gute

ober fdjlechte (Sigenfchaften l)at. 9ttan !ann fich auf

bie einen ober bie anbern einrichten, ihnen begegnen, auf

fie rechnen. 9lber gegenüber einem Sttenfchen, beffen gaujeS

SBefen medjfelnb ift mie ein ©hamäleon, ift man immer rat*

loS unb unficher, unb bemegt fich tote ein SBlinber taflenb,

in jebem Slugenblicf einem Unfall, einem 3ufmitmenfro&

auSgefefct unb alfo unbehaglich unb gefährbet.

@S bleibt einem im Seben unb in allem geiftigen

©Raffen nichts übrig, als fich <*« *>e3 trefflichen SttoltfeS

SBahlfyruch su halten: (Srft mögen unb bann magen!" —
unb mie ich & heute an ©. fdjrieb, „hufarenhaft barauf

loS ffU gehen!" fo lange man — bie Gräfte baju h<*t. $a*

mit haben 9lbolf unb ich &td erreicht, manch Nachhaltiges

gefchaffen — aber merbe ich baS auch jefct noch, towbe ich &
noch einmal fönnen — ba er, ber treue, nie manfenbe

©enoffe, ber fefte Stab, ber fixere SKücfhatt, mir ge*

nommen ift?

4.2Kärj. Lüfter, Slpothefer, «uchhänbler, ßunft*

hänbler, fur§, alle Diejenigen, bie mit ber SBiffenfdjaft

ober ber tunft in untergeorbneter SBeife gufammenhangen,

habe ich faft nie ohne bie übermäßigen Slnforüche ber
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Dilettanten unb oljne beten eitle (Sinbilbungen, nnb fafl

immer — mit geringen 9lu3nafmten unter ben 23ud)l)änb*

lern, bie bann fel)r mürbig maren — alz Marren gefunben.

Ueberf)au})t ttrirb ba3 t)aI6e SBerfteljen, mirb ba§ ^albe

können, ber täd^erlid^e Gtfaube ber Dilettanten, „roenn fic

nur bie rerfjte 5lntoeifung gehabt unb toenn fie nur bie

nötige Qzit Ratten, unb toenn fie toollten unb nicr)t

anbereS ju t^un fjatten, fo u. f. to." einem nrirflidj immer

mibermärtiger — unb e3 giebt niemanb, ber fo frifdj

meg bie ungereimteften unb ungeredjteften Urteile

über ftunft unb ftunfttoerfe, bidjterifdje unbanbere,

fällte, all ber eitle Dilettantismus — ber bodj fo

unglaublich bummift. 3rf) genieße baüon mein reblidj

Steil!

6.9Äör5. SBtbermärtigleiten, bie einem Jptö^t idt)

begegnen unb gegen bie man ftct) nidjt fdjüfcen unb mehren

fann, muß man toie eine bittre Sftanbel befyanbeln,

bie einem in einem föudjen jufätlig in ben 9ftunb fommt.

Sftan mujj fie ftiCC unb rafd) fyerunterfdjluden, ober ebenfo

rafd) auSfpuden. 2lber bie meiften 9ttenfcf|en begeben ben

geiler, fie erft grünblid) ju jerbeifjen, fie hneberjufäuen,

unb fdjliefjlidj hUiht ilmen bodj audj nidjtä übrig, aU fie

Ijerunteräufdjlutfen ober ausufernden, nadjbem fie bie

SBitterfett grünblid) auSgefoftet ^aben, ma§ fie fid) erfparen

tonnten. Unb e§ finb nidjt nur bie grauen, bie tiefen Segler

begeben. (£3 toaren Scanner, ju benen ©djiller ben

SSaHenftein bie SBorte foredjen lögt: „<5eib 3f)r nidjt toie

bie SGBeiber, bie beftänbig jurücf nur lommen auf if)r erfteö

2öort, toenn manSSernunft gefprodjen ftunbenlang !" Sftit

ben Sadjen fertig toerben ift ettoaS Unerläßliches
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für ben tüdjtigen G^arofter — unb augteicr) ein

3eidjen beäfelben.

19. HRärj. SSenn eine ^rau es erft bafun gebraut hat,

aus bem ftranffein ihren SebenSberuf ju machen,

ift ber fräftigfte unb ftärffte Sttännercfyaraftet neben ihr

rettungslos oerloren.

21.2ftärg. (£nttäufcr)ungen erträgt man am leid)*

teften, menn man fie mit fidj allein abjumacr)en

hat ; benn jebeS tröftenbe Sebauern teilnehmenber gteunbe

tji in foldjen gällen nichts als eine SSerlefjung unferes

Selbfigefühls unb öermehrt unfer TOfjbefmgen.

3ungen £euten, bie in ber ©efeüfdmft eine ©teile ein*

junehmen roünfcfjen unb beginnen, lann man nicht bringenb

genug bie Seljre einfefjärfen, fidj ber ®efellfd)aftnicht

hinjugeben. ©ie fct>ä^t nur baS, roas ifjr nicht oft ge*

boten nrirb, roas ihr nict)t in jebem 9lugenblicf erreichbar

ift, unb f)ört auf, benjenigen ju beachten, über ben fie Sperr

geworben ju fein glaubt. 3lm notroenbigften ift folctje öor*

fidjtige 3urüdfl)altung für ben (belehrten, ben ftünftler,

ben Scrjriftfteller gegenüber ben bürgerlichen unb öollenbs

ben jübifct)en ©elbmenfdjen, unb Diejenigen, roelcfje biefe 33or*

fidjt nicht beobadjtet, ^abe ict) regelmäßig nid)t nur oon bie*

fer GJefellfdjaft erniebrigt, fonbern ebenfo regelmäßig unter

fict) felbft ^erunterfinfen fer)en. Sd) fenne überhaupt !aum

etwas Segrabierenberes als ben SSerfehr mit ben burd)

9tetd)tum emporgefommenen Suben nach ber bürgerlichen

©leichfteüung berfelben, b. h- fett ber Seit, in roelcher

fie es nicht mehr für nötig halten, fict) buref) grünbliche 93il*

bung unb 9tbfd)letfung ihres unerträglichen 55ialeftes, burcr)

Wblegung ihrer unmanierlichen SDlienen unb ©ebärben, bie
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fdjaft $u erfaufen. Unb menn ich ba§ fage, fyabe ich toahr*

haftig ein roohlcrmorbeneg 9ted}t, bieg augjuforedjen.

8. Sfyril. ßeib unb Sreube oerlangen einen §a*

fen, in bem fte lanben tonnen — wer ben nicht mehr für

fich bcfifct, irrt oerlaffen auf bem ÜJleer be£ Sebent umher,

unb mufj fidt> Jagen, bafj er fdjeitern unb untergeben fann,

ohne bafj man e£ befonberg merft. SSenn ber Sturm bie

planten beg flogen ©Riffes an bag Ufer mirft, merben fie

fich üietletcht fragen: roofjer tommen bie? — unb fidj be*

finnen,. bag bag <3<jfc)iff nicht mehr öorfyanben. $ber mie

gleichgültig ift bag! — S03en ftimmert eg? — unb in all ber

©leidjgültigfeit müfjte man fid} bodj felber gleichgültig mer*

ben! unb man hrirb eg nicht! 2Bie flein ift bag, unb

toie unbegreiflich!

12. Sloril. $ag bleibt bag Unerfa&bare! £ie Siebe

ift ba — ganj, grofe, üott unb augfchliefclich wie fonft

— unb i^r ©egenftanb bahin für immer — aufgelöft

in nid)tgbebeutenbe Strome— nur nod) ganj unb unoerdnbert

in alt feiner Schönheit in bem Sperren, bag auch in niehtgbe*

beutenbe Sttome jerftieben wirb. Unb bieg atfeg ju rciffen

— eg einjufehen — unb mitten* unb madjttog unerbitt*

liehen (Sefefcen einer unerfennbaren Stacht ju unterliegen.

@g ift um ben $8erftanb barüber ju öerlieren — unb fich

öerftanblog bem ©tauben ju überantworten — roenn man

fich nti^t feinet {ich befdjeibenben unb entfagenben 33er*

ftanbeg mit einer $rt üon ftumofer SSerjmeiflung über bag

^ichtbegreifenfönnen oötlig ficher roeifc.

12. Slorit. ©egen $erfonen, bie man nicht genau
fennt, foll man nie aufrichtig fein, am menigfteu
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über fidj fetbfl unb feine eigene SBebeutung. 3n
biefem gaffe i(l aber ebenfo bie fonfr anmutige 93efdjeiben*

heit meift ein gelter. 3)enn ba bie £eute im affgemeinen fie

nicht befifcen, ftdj bielfach überfdjä£en, fo fe§en fie biefe

ir)re ©igenfdjaft aucf) bei bem SBefcrjeibenen borauS, unb

roährenb er fidj tticr)t überfdjäfcen rooffte, finben fie ihr S8c*

hagen unb ifjre SRedmung babei, ihn fo roeit immer möglich

5u unterfdjäfcen unb ^erabjufe^en.

22. %pxil Man, b. h- ber feinfinnige £err b. Soeper113),

hat eine fritifdje SluSgabe bon Dichtung unb SBafjrheit

herausgegeben, unb baS r)at mich beranlafet, baS Söerf

mieber einmal ju lefen. $abei habe icf) nrie immer mieber

bie (Smpfinbung gehabt, bafj ®oetf)e ju )pät an biefe Arbeit

gegangen ifr. 5)ie eigentlichen ftinberjahre finb für mid)

bie einjigc Arbeit, auf roeldje ber fonft fträfliche SluSbrucf

jopfig antoenbbar ift. (5S fehlt gerabe biefem Seile ber

Arbeit bie Urfprünglidjfeit unb 5rifd)e ber 3ugenb, bie

9?aibetät, bie finbtidje Unfctjulb, bie 5. 93. in feinen Sugenb*

gebicrjten fo entjücfenb i(t. 3$ ^aoe immer bie Smpfht*

bung beim Sefen gehabt, als fal)e icf) bie pompejanifdjen

SBanbgemälbe, in benen ©enien unb Amoretten fidt> alte

9!ftaSfen bor ben SHnbergefintern galten. W baS SHnber*

tljun unb treiben ift fo fürchterlich objettib unb reflefttert,

fo fummarifch bericrjtenb barin bargeftellt, bag bie in ber

finbheit bod) gerabe fo aufjerorbentlich große ©ubjeftibität

bamit bofffommen bernidjtet mirb. ©oethe ^at offenbar

burrfj baS reiche ©rieben unb baS meltumfaffenbe Kenten

feiner 62 3af)re baS eigentliche tinbeSleben bergeffen ge*

habt. 2lber baS tieffte Srfennen unb *ftad)benfen crfefct

bie formlos fröhliche $hatfäcf>lichr
,

eit ber ftinbljeit nicht
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— unb big ju ber Seit, in roeldjer (Stoetze jur Uniberfität

geht, bleibt biefe, bie Sßafjrheit nid^t toafyx roiebergebenbe

3)arftellunggroeife fich ganj gleich- 5)aß bagnrifchen bag

2ttdrehen xeijenb — baß bte Siarfteltung beg Sebengmegeg

ber (Srjoöter imöergleicfjüdj über$eugenb unb plaftifcf) ift

— bag fte!)t feft. — $ber toeber bieg Üttärchen fann bon

einem 10jährigen Knaben erjählenb erbaut fein, noch !ann

ein 12jäf)tiget fotct)e Stnfchauungen bon bem Seben ber

femitif^en ^omabenftämme gehabt haben. $ag finb ab*

folute Unmö gltdjfeiten — nnb auf bag SBerf, alg einhett*

Itc^eS funfttoerf genommen, mirfen atfo biefe beiben (Sin*

fdjaltungen ftörenb. grifd) unb naturmafyr roirb bagSBerf

eigentlich erft mitten in ber Seidiger 8eit — ljinreifcenb

uub tounberbott charafterifierenb erft in ©traßburg. 9lber

öon ba ab auch fo liebeugroert unb feffelnb, baß mau fid)

bou bem Siefen uidjt logreißen fann, obfdjon man bag, tuag

mau lieft, halbtoegg augmenbtg fann.

fficifcer Sirfrf) bei $te$Deit.

15. Sunt. ^abe abfidjtlicf) fo lange nicf>t gefdjrieben.

3dfj backte, menn ich fc^miegc, fchfoiege auch *>er ©chmerj.

Slber eg ift afleä Süge, mag ich f^ge, tlme, hoffe, mir unb

ben anbern borhalte. JJct) fann bag Sprießen ber Mannen

nicht fehen, ohne an bie Sannen ju benfen, bie über bem ge*

liebten ©rabe ihre frifctjen ©proffen treiben unb bie bu

nicht mehr fiehft, ber bag frifche Xannengrün fo liebte.

Steine @et)nfucr)t nach bir ift über alleg Sagen groß — unb

bu bift nicht mehr ba, bag ich &ir
f

3 f^gen fann, roie ich °i^

entbehre in jebem Slugenblicf, bu geliebtefteg ©lücf!

25.3uni. Natürlich ju fein, M. fich infeiner Uu*
gcjmungenheit forglog barjuftellen, ift nur bann
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lobenswert unb erfreulich, wenn burd) eine angeerbte

unb baburcr) angeborene fd)idlid)e unb wohlgefällige SBeife

beS SBetragenS biefe 9lcr)tloftgfeit auf fict) felbft anberen

roofjltlmenb unb anmutenb ift. 2)a aber bie Sftaturanlage

fetten biefe fdjönen öigenfdjaften befifct, fo ift eS eine fitt*

lict)e <J$ftidjt, bie £ärten, (Selen, Reiten ber ftatur abgu*

fdjleifen, fidt> burd> beftänbige 9ld)tfamfeit auf fich felbffe

erfi gur gorm unb gur «Sctjönljeit gu gewönnen unb bieg

fo lange fortgufefcen, bis biefe ®emot)nf)eit gur anberen

9?atur geworben ift. $>ann erft t)at man mit ber greiljeit audj

baS Sftedjt, fict) achtlos ge^en gu laffen unb fidj frei in ber

burdj ®unft gebilbeten Sftatur ben SUlenfctjen gegenüber gu

bewegen. 5ur oeH gefdjulten 2Jlenfcr)en ift eS ebenfo läftig

als beleibigenb, wenn formlofe Unbilbung fid) ifmt felbft*

gefällig als „9latürlict)fett" gegenüberftellt unb aufbringt.

13. 3uli. GStwaS traurigeres als einen Kurort,

als biefen 3ufammenflu& »on franfen SJcenfdjen, bie wie

SBunbergläubige herbeiftrömen, um fidj ben Söebingungen

ber @nblid)feit gu entgiehen, fenne idt) !aum. %btx baS 23e*

bürfniS, an ^erftellung für biejenigen gu glauben, bie man
liebt, ift fo gro&, bafj icr) — folange 5lbolf lebte — immer

mit f)offenbem §ergen unb guöerfid)tlicf)em Sinne bie

©ommerreifen unternahm. $ie Siebe unb mit if)r bie

Hoffnung finb bie Sonne unb ber Wlonb, bie uns burdj

baS Seben leuchten unb es uns fd)ön erfdjeinen mad)en.

D^ne fie — bricht bie (SiSgeit über unS herein, unb mir

wanbeln in *ßadjt unb in $älte.

15. Suli. $IS i^ geftern ben trafen §axxt) Strnim11*) traf,

unb wir auf ben $apft gu fore<r)en famen, fagtecr: „$iuS'

Digitized by Google



. - 253 -

Verhältnis jur Sftabonna ift eigentlich fo, mie baS

ber §eroen ben Göttinnen — halbmegS unfeufct).

SKict) fyaVä immer gemunbert, bafe er nicht einmal erftärt

hat, er J>abe fidj in jmeiter ©he mit ber Jungfrau 9ttaria

»erheiratet unb fei je|t ber ©tiefoater beS §eilanbS. ©tau*

ben mü&te eS bie fatr)olifd^e (Shriftenheit ihm bodj !" — $aS
mar ber ganje geiftreiche unb leichtfertige 9lrnim, mie ich

ihn 1866—67 gerannt!

16. 3uli. SHeSrafcjnftenmu&ten, maS fie trjaten.

9Jcit fich felbft allein §u fein, nichts hören, nichts fet)en,

nichts unnü{3 fprect)en muffen, ift jumeilen bie allergrößte

SBohlthat. Sefct erfi im Hilter unb ba ich allein bin, Oer*

ftehe ich Bichel 2lngeloS „non veder, non sentir m'e gran

Ventura I"

19. Suli. Schmeichler finb mie gefdjminfte grau*
enj immer. <3ie bilben fich immer ein, man fät)e bie 2üge

nicht, unb ba man ihnen bieg aus müber §öflict)feit Oer*

fcfjmeigt, merben fie immer brcifter unb tragen immer grö*

ber auf, bis eS sunt @fel mirb.

3Jccnfchen, bie eS mit (SJenugthuung öon fich felbft aus*

fagen, ba& fie unabänberlict) feft in ihren Urteilen

über bie ©chmädjen unb Vergehen anberer finb,

miffen gar nicht, meld) ungemeiner ©eifteSbefcfjränftheit

unb meld) geringer (Sinficht fie fich bamit jeihen.

2tbenbS. ,,©ie muffen fich jerftreuen !" fagt man mir.

9113 ob man baS fönnte — unb als ob man'S mollen fönnte,

wenn eS möglich märe. Ginen Verluft öergcffen, ein ©lücf

oergeffen §u toolten, baS man bem geliebtejten 2Jcenfcr}en

nie genug $u banfen oermochte — baS märe ber eigentliche,

fchmärjefte Unbanf — märe bie Verleugnung alles gehabten
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GHücfa — unb würbe etmaS Sürct)terlict)e^ fein, ba3 gtücf-

lidjerioeife ber regten, ba§ ganje 3>afein auSfüllenben

unb befjerrfcrjenben Siebe eben ganj unbenfbar ift. OTer

toag roiffen fie baöon?
25. 3uü. gür eine grau ift gar nid)t3 peinlicher, als

menn fie mit MnneÄju tlmn fyat, bie bei fel)r befdjränftem

SSerftanbe it)r bodj an Äenntniffen überlegen finb, roäfjrenb

fie fie nad; allen ©eiten überfielt— ofjne fie im einzelnen

be§ SBtffenS mit pofitioen Xtyatfacrjen nnberlegen ju fönnen.

S)ie 3 n f e*i° r ität meinet ©efctjlecrjteS fjabe idj nie

emjjfunben, bie meines SBiffenS oft fet)r bitter unb

mit SBerbruß.

25. Quli. SBenn ict) bie unfäglict) mutante Arbeit be*

trad)te, toetdje Männer roie SJcar. Sflülter115) unb feines

©leiten baran toenben, ber Urfpradje unb ber Ur=9tettgion

ber SOcenfaj^eit auf bie ©pur ju fommen, fo flößt mir ba£

neben ber größten oeretyrenben SBenmnberung biefeS (Sctjarf*

finnä unb biefer SSe^arrlicrjfeit, in roeldjer bie Sttenfdjen*

natur ir)re Skaft jeigt, jugleict) ein SKitleib mit ben

9Kenfct)en ein. 3$ ftaune fie an — unb bod) fällt mir

©oetf)e£ befdjeibeneS : „Unb fef)e, baß mir nidjtS toiffen

tonnen!" ein — unb SeffingS: „(Sin ©tedenpferb mel)r,

ficr) über bie Sangemeile beS Sebent fortjufyelfen." 3)a ber

SEJcenfct) fict) nid)t felbft bie $auer ber SBelt öerftdjern fann,

bie er bie feine nennt — ja! ba all fein fortfctjrettenbeS

SSiffen iljm eben nidjtS als bie unabmeiStidje 3erftörung

biefer SBelt getoiß maa>t — fo ift mir nid)t3 eigentlich f o

munberbar, als ber ungeheure Srnft unb bie unermeßliche

9!Jcuf)e, melct)e bie SWenfcrjen fict) um bie ($rforfct)ung —
eineä fo üergänglictjen SSefenS machen, roie bie 3Wenfcr)t)cit
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eä auf ber oergängtichen (Srbe ift. SBae liegt benn baran?

— S)ie $ltome gu ergrünben, aus bencn bie in garben bor

un§ gaufelnbe, emporfteigenbe unb rafcf) geröla$enbe (Sei*

fenbtafe fid) gufammenfefct !
— ftinber, bie mir olle finb,

— ber eine mit feiner Siebe, ber anbere mit feiner gor*

fdjung ! 2Bir ergeben un§ ju bem ^öchften, ba§ mir erreichen

gu fönnen glauben, oerfen!en unb Oertiefen un§ in un§,

fo fehr mir e§ oermögen, — nun glauben mir ba£ 3^ er*

reicht gu höben — glauben glücflid), glücffelig gu fein —
unb eines $age3 fielen mir Ooll (Sntfefjen üor ber Bernich*

tung, üor bem 9ftcht£! — <5ie burchforfchen bie Safjrtau*

fenbe rücfmärtäblitfenb — um bie Crrfenntniä gu geminnen

— aber gu meinem Qtoed? — 9lu£ blo&er Suft am (5r*

!ennen? — 3)a3 märe eine ©enufcfucht roie eine anbere —
alfo menfdjlid) berechtigt. 9?ur bog ba3 Söort boct) auch feine

ferner miegenbe Berechtigung hat: „ber (Srfenntni§baum

ift nicht ber SBaum be3 Sebent!" — Unb mieber! mein

Grübeln ma$ ift e3 anber§ al§ Seitoertreib ?

28. 3ult. Jperrfdjfüchtige 9ttenfcf}en ftellen unb
geigen fid) alle 9lugenblicfe empfinblicf), bamit fie

bcn anbern immer etma3 gu oergeifjen haben.

29.3uli. Set) habe atleä! SKenfchen, bie mich mert

halten, bie mich auch lieben — roa§ man fo lieben nennt!

3er) habe gu effen — fiebenSfreilieit — lann reifen — tau*

fen — fogar fdjenfen. 2lber mer nennt mich: mein §erg!

mein Siebfteä! mein (Sngel! — SBem leuchtet bie greube,

bie 3ärtlict)!eit au§ ben klugen, menn er mich fieht? —
SBer oon allen oermißt mich, menn ich nicht ba bin,

unb macht mich baburef) mir felber mistig unb mein Seben

mir mistig? SSer breitet mir am borgen bie 2trme ent*
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gegen nnb fagt: „;J)a fommt mein Sonnenfdjein !" —
Unb ba3 follte icf) nidjt entbehren in jebem 91ugenBlicf? —
Dirne biegW foll i<$ mi$ nuty elenb fügten nnb ni«t

unglücflid) fein? — $te bummen, {rümpfen Sporen!

6.«ug. (^f>renb fcelene^) parft.) gftan ftc|t fic^be-

neibet um SBefifc unb $inge, bie man, fo lange man
glüdlidj mar, felbft aU ©lüd empfanb — mad)t eS

ficf» jum bittern SSortourf, ba& eS nicfyt meljr fo ift
—

unb fann'3 unb fann'S nidjt änbern, roeil bie Sonne nid)t

meljr an unferem igorijonte fteljt, bie ber SBelt — unferet

SBelt — Sidjt unb ©lanj unb garbe tiel). — Unb merf*

toürbig genug — nur bie einfachen, fdjlidjteften grauen

Ijaben ba£ §erj, e§ ju öerftefjen unb bie ©Ijrlidjfeit, e§

äujugeben, bafc bem alfo ift. $ie ©ebilbeten beulen, fief

mü&ten unb tonnten, mie ber (Miebte e3 nannte — mein

(Smöfinben umlügen, unb bann mürbe idj e3 glauben!

— SBie etenb roäre unfere 9*atur, menn ba3 möglid) märe!

9.2iug. SBag idj an ©oetfje fo fd)ön unb fo be*

neibenätoert finbe, ift fein fpäteS Sieben*$önnen,

feine gäljigfeit, nodj im fpäten bitter neues Sieben in

feinem Jperjen erjeugen unb feftfyatten ju tonnen — felbft

toenn e3 nidjt mefjr bie alte ©tut ber 3u8eno ifc uno tyn

felbft toeniger, als ben ©egenftanb, ben er liebt, erroärmt.

9hir in ber Siebe für bie Seoejom flammte nod) einmal ba3

ganje oolle geuer ber Sugenb auf. — 9tber er fonnte ba3

audj ju Suteifa nod) fagen: „Unter ©djnee unb ftebel*

flauer, Stuft ein Sletna $ir Ijerüor." 2>a3 9?orblidjt,

ba$ burd) bie SBelt leuchtet, ift eben aud) ein tjerrlidjeS

«Phänomen — obfdjon c3 nidjt bie SBärme ber Sonne ljat

— unb man fjat e3 anauftaunen unb ju bemunbern.
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Ütliöerg bei ;>>nvic1).

12. 9lug. £>a3 (S^orafteriflifc^e an unferer Qtit

ift ba3 SJiaffen^af te. 2ftaffent)afte3 ©eniefcen in geifti*

gen unb teibtidjen fingen — 38e(tau3ftetfungen — grofce

$unfrau3ftettungen, SKonftre^ongerte (roie begetdjnenb ijt

ber 9tame), ©cfamtretfen mit einem Unternehmer in unb

um bie 2Belt, Bei benen ©djaren fdjarenmeife jum SBergnü*

gen baSfelbe fef)en, unb bei benen e3, glaube idj, bem aus*

gefragteren eigenartigften Sttenfdjen faum möglich fein

fann, fidj at§ ein ©onberroefen §u empfinben, feiner ©elbft

unb beffen, roa§ er fiefjt, frolj §u toerben. 3d) fann midj

be3 ©ebanfen§ nidjt ertoefyren, bafj e3 nachgrabe 3eit ttrirb,

J)ie unb ba auf Sinfiebeleien für ben Sommer ju

benfen, in benen gebilbete 9ßenfd)en il)re3 Sebent in

Surütfgejogenfjeit frolj ioerben unb mit fid) unb ber Sftatur

in ftittem, einfamen ®enief$en iljrer <Sdjönr)eit fror) roerben

fönnen.

Semer.

13. Sept. grauen, bie bei gro&en geifHgen Mitteln

öon ber 9?atur oernadjiaffigt ober gar mit einem ab*

fdjrecfenben 2ttafel behaftet finb, müffen @nget

fein, roenn fie nid)t Xeufel roerben follen, unb üjre

oft ungeroör)nlid) lebhafte ©efallfudjt ift ein oerjtoeifelter

SBerfuci), fidj über il)r Ungfticf ju tröfren. S^be Eroberung,

bie fie madjen, ift in bo^eltem ©inne ein £riumpr) für fie

— unb eine foldje grau, bie im §afc gegen bie ©d)önt)eit

einer glucftidjeren grau ben (geliebten entreißt, ift ein

fjödjfi intereffanteS Problem für ben SRoman — aber mir

SU rjäfjltdj.

22. (Sept. (Sorgen finb bog ©eroidjt, ba3 bem ße*

bengfcr)tff ben nötigen SBaUafr giebt. Solange id)

Öaniu» Semalb, «ffütfte« unb «fbafltel. 17
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fc^roere Sorgen aller $rt, unb aud) fpäter, al3 icf) bie nicf)t

enbenbe geliebte 6orge um ben beliebten fyatte, ging icfj

meinen oft bunfeln unb fcfjroeren SebenStoeg mit fafi un*

trrenber ©idjerljeit. 3e£t, iw idj gar feine Sorgen §abc,

roeit id) mir Vermögen erarbeitet, ba icfc) roeber um meinen

Unterhalt, nodj um meine Arbeiten, nodj um irgenb roen, als

um midj felbft ju forgen Ijabe, an ber bodj für niemanb eüoaS

gelegen i% je&t meiß id) nid)t, mag idt> mill unb mit mir

machen foll. SSie ein ©dnff auf fturmgepeitfdjter ©ee,

taumle idj tyn unb Ijer, bag ict) micr) üor mir felber unb oor

ben anbern fdjäme — aber ber Sturm, ber über micr) §in*

gefahren ift, t)at mir bie 2Kafte% jerfcr)mettert unb ba£

©teuer jerbrodjen — unb idj fef)e »ergebend nadj bem

Sickte au§, baä mir ben SSeg geigen fönnte.

24. Sept. SBenn idj geijlig frifdje, lebenöluftige

alte Männer unb grauen gefeljen, fyabe ict) fie

immer berounbert, oljne redfjt ju roiffen, me^atb, benn

id) fagte mir baneben immer : e3 ift boct) im (Grunbe nidjt

i^r SSerbienft, baß fie gefunb finb unb leben. Sefct toeiß

id) ba3, roie bieleS, anberS. @S ift eine tunft, ftd) mutig ju

erhalten gegenüber ber naljenben broljenben SBernidjtung.

ein SSerbienft immer noctj mutig an bie Arbeit ju geljen

unb einer (Generation, ber man nidjt meljr angehört, unb

beren SBeftrebungen unb lefcte Qitlt nidjt mel)r bie unferen

finb, bei if)rer Arbeit ju fjelfen, beren grüdjte mir ferner*

Itct) mitgenießen werben. (5& ift ein (Großes, fid) ben

(Glauben, bie Siebe, bie Hoffnung an, für unb auf ein

Gtroaä, bag fommen foll, ju erhalten, mit benen man in

ber Sugenb in jeben neuen Jag ^ineintritt — unb man
muß entfagen, üergeffen, neu beginnen tonnen, um fid)
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noch auf etwas freuen, etwag wünfdjen unb wollen ju

fönnen! — Unb weil mir bag alleg fo fehr fdjwer wirb,

bewunbere ich bie alten lebengluftigen Sttenfdjen jefct noch

mehr alg früher. §ier gilt eg aud) recht eigentlich, bag

©oethe'fche: „SSag bringt ju C^ren? ©ich wehren!" —
wenn auch in anberem ©inne, alg ber, in welchem er eg

gemeint fyat. — Unb um mich $u mehren gegen bag 2$er*

finfen in bie greub* unb 2ftutlofigfeit beg $ltterg, um
ju öerfuchen, ob ich eg nicht lernen fann, noch etwag ju

münden unb ju wollen, möchte idt> mich ba^in bringen,

nach 9tom ju gehen. Sufi §abe ich baju fo wenig alg ju

irgenb etwag anberem.

3. Oft Hbolfg Sobegtag! SBie grog finb bie SBorte:

„(Sg ifl öollbracht!" unb jeneg anbere: „eg ift bie

Seit für ifjn öorbei!" wie ^erjergreifenb ! wie tief big

in bag SDtarf erfcfnitternb. 3$ toerbe eg nicht mübe,

geflern unb Ijeute, fie mir immer unb immer $u wieber*

Ijolen — unb banchtn beg geltebteften Sftanneg §u fid) felbft,

am Xage üor feinem ©übe, in ftiltem Sörüten fyinQt*

fprocfjeneg: „(£g ift eine furchtbar ernfte ©act)e um ben

^ob!" ©eftern abenb ftanb ich Sonnenuntergang üor

bem Kirchhof öon ©lareng unb fafj bie langen ©räber*

Leihen unter ben Sttpreffen. — TOeg war öoll SBlumen,

öoll $uft, ooll Sicht. 3ch bachte: „wie fie fo fanft ruhen!"

unb bag alte SHrdjenlieb rührte mich unbefchreiblicf}. $ann
fiel mir ein, Wie ich fjunbertmal öon ben geliebten Sippen

bie SSorte oernommen: „warte nur! balbe ruheft buauä)!"

unb ich hatte oie hei&efte ©ehnfudjt, fo wie nach it)m, nach

bem befeligenben ©laubenfönnen an bieg 9tuhen, an ein

bewu&teg, gemeinfameg 9hif)en mit ihm, in alle (Swigfeit

17*
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hinein. @3 ift fürchterlich wahr, fo fürcf>terlicr) als unerläg*

lieh: $aS SBiffen ift her Zobl — $er ©taube iji baS £e*

ben! — aber wer fann ben ©tauben aufrecht erhatten

neben bem SBiffen? wer fann ilm uns wiebergeben, wenn

baS SBiffen ihn in unS ^erfrört hat? — 9JUr ifi mitunter,

als befäme bie Sprache mit bem Hilter unb feiner ©rfennt*

niS eine ganj anbere 93ebeutung, als lernten mir fie erft

im Hilter recht öerftehen. SSon früherer Qugenb an fyabt

ich i ene SSorte gefannt — jefct erft öerfiehe ich fi*!

— 6ie fyabtn nicht geliebt, nicht üertoren, nicht gelitten,

bie SOtenfcrjen, welche — wie ich felbft unb mir alte, bie wir

ber Seit unb Dichtung Don 1830 bis jefct in gleicher ©e*

finnung angehören — meinten, man thue etwas unbebingt

©uteS für alle, wenn man mit ben alten poetifdjen Worflet*

lungen beS (ShriftentumS frifchweg brache — man fönne

fie burch &hikfoPWd?e (SrfenntniS taufenbfach erfefcen!
—

©ie folten lange barauf tvatttn, ehe fidj baS erfüllt! —
Suöerfichtlich ju hoffen ift ja fo unenblidj begtücfenber, als

fich fiarr unb falt befcheiben ju müffen — unb baS §erj

lernt baS (Sntfagen nie! — Jpeute, als ich am ®ee in Der

grühe fpajieren ging — eS war ber erfle oöllig neblige

Xag, fagte ich wir unwillfürtich ©oett)eS Sftage um feine

QHjriftiane bor:

3)u öerfuchft, o ©onne, öergebenS,

2)urcf) bie büftren Sßolfen ju fcheinen,

$er gan^e ©ewinn meines £ebenS

3ft, ihren Skrtuft ju beweinen.

Unb felbft biefe Kenntnis bon ©oetfje, bie mich als befter,

innigfter £rojt burch baS fieben begleitet, wem oerbanfe
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idf> fie, alä bir? bem idf) alteä, alleä oerbanfe! — SRun ift

ba§ 3al)t Oollenbet! — @3 ift öollbracf)t! — ©3 ift bie

$eit für i^n öorbei! — £>a§ finb bie grofjen Sßatur*

laute, bie bte 9Äenfdjl)eit nur einmal auäftö&t, um fie nie

mieber ju berlieren! bie fie unttrillfürlidj feftfjatten mufj,

fo lange fie fetber befielt! — ($3 ift bie 3dt für ir)n

öorbei! — unb idj gelje neue£ ©rieben für midj ju fudjen

— @rf>attung — Leitung ber (Seele ! unb id) roeife nidf)t, ift

ba3 SSa^nfinn ober SBeiö^eit — Vernunft ober Snftinft.

3d) gefje — unb emofinbc eS als St^ort)eit! — SWödite e£

feine foldje fein! —
6. Oft. SSenn icf) bie oöllige $>alttofigfeit tote*

ler unabhängiger grauen fel)e, begreife idj, roie fie

in baö flofter getrieben merben, blofe um iljren

freien Hillen lo3 ju merben unb bebauere e3 bann für

fie, baß e§ feine £löfter mehr giebt. 9JHr aber foll unb mufj

e3 ju einer Sttalmung toerben, mein Seben mieber fräftig

unb felbftfjerrtidj in bie §anb ju nehmen, ba bte geliebte

£>anb e3 nidjt mef)r ftüfct unb leitet, au3 ber alt mein ©lücf

geftoffen ift. Ob 8 Sage, 8 6tunben ober 8 %afyxt nodj

Oor mir liegen — ,ba icf> nicht mehr ba3 ©lücf ^abe, ihm
ju gehören, null idt) mieber mein eigener §err toerben —
unb ju leben fucfjen, toie er'3 liebte — in (Einfachheit,

im ©enufe be3 Srf>abenften, im Schaffen be3 SBeften, ba§ ich

nod) oermag. $>a3 gelob
1

idt) bir unb mir — im SSeginn

be§ 2. etnfamen 3al)re3!

7. Dft. 2Ber ohne üblen SBillen bie gelter unb
Sertürner feiuer 9£ebenmenfdjen betrachtet, lernt

babei, toenn er null, feine eigenen 3ef>ler unb Irrtümer
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etfennen, unb §at bann bie $flid)t, em(l an if)re Ueber*

nnnbung f)eransugef)en.

9lotn.

31. Oft. giebt 2ftenfdjen, bie reinmeg aritfy*

metifdje Naturen finb, luie bie gürfHn SSittgenftein.

(Sie fönnen nichts al§ redjnen — finb immer beredt

net, unb tocil fie ewig beregnen, öerredjnen fie fid) in

jebem Wugenblitf. (Sie bringen e3 öor lauter SBotten unb

planen ju gar nidjtS, enben meiftenä mit einem SBanferott

— unb finb, meil fie immer barauf au3 finb, etmaS ganj

33efonbere§ mit jebem ifprer Sßorte ju erreidjen, taftlofer

aU bie $fimmfien. 2flir ift nie eine *ßerfon üorgefommen,

bie fid) fo biet flögen giebt als fie.

31. Oft. 3dj &in immer, unb gett)i& mit SKedjt, mifc*

trautfd) gegen bie Sftenfcfyen, bie fidj burdj eigenes

$erfdjulben in einer falf d^en SebenSlage befinben,

unb mie . . ä la recherche d'une position sociale finb, bie fie

ber Sage ber (Sadje nadj nict) t finben fönnen. <Sinb

fie obenein eljrgeijig unb eitel, fo finb fie um fo gefäljr*

lieber — unb mer nur fefjen mill, erfennt bie ßüge in jebem

3Bort. 2>er fürdjterttd) gemalte Zon fdjritter §eiterfeit

ju ber j>f>itofoöf)ifd)en SBeltanfdjauung ift an fidj entfe$lid).

m ift immer baS atte (Stilet — mit fammtner ©djeibe,

bie nirgenbS gang, fonbern an allen «Stetten brüdjig ift
—

unb ba§ oermunbet, mie man baran rüf>rt.

2. 9?oo. 2TCit ber Slnfunft an einem Orte, an
meldjem man gern ift, unb eine längere Seit ju Der*

meilen benft, fommt un3 eine SIrt oon S u g e «°/ e*n

(Glaube an bie 3ufunft, &n geroiffer unauägcfprodjener

Sebenämut, felbft im Hilter, mieber. 9Jlan rietet fidj, »nie
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in ber Sugenb, auf langes bleiben ein, man rechnet nicht

nach, n?ie biet Qeit man oor ftd) Ijat, man benft nicht

baran, wie balb fie $u ©nbe fein nrirb, unb barin liegt ettoaä

©efunbeS, §eitenbe§, (Erfreuliches — bietteicht ber größte

SBorteit, ben baä Reifen unä in foäteren Sauren bietet.

Sftanchen grauen roirb eS mit Scannern nur

recht roohl, foenn fie mit ihnen atiein finb — unb

. eg finb bieS immer untoabte unb je nach ihrer SBeife auf

Abenteuer gefrettte grauen — geifHge ober finnliche 3lben*

teuer. — 2)iefe Suft, Abenteuer ju fudjen, geheime Serbin*«

bungen angufnüpfen, (Sinflufc ju genrinnen, gefügige SBerf*

jeuge in bie $anb ju befommen, gleichtriel für roelche Qtvcdt,

änbert fid) bei ihnen felbft mit ben Sagten nicht, ©ie finb

bie ($ba unb bie ©anlange in einer $erfon — unb e3 ift

auch ein 3rrtum unb ein gelter in bem 9tthtf)u§ ber $ara*

biefeSgefchichte, bafc fie bie (£oa unb bie (Schlange in jniei

(Uefialten barfiettte — ftatt bie (Söa gleich bie (Schlange fein

ju laffen. SBie fie mir jwoiber finb, biefe 3lrt bonSSeibern!

10. 9lob. (SS ift ettoaS gürdjterlicheS um ben

leichtfinnigen (Selbftbetrug, mit roeldjem bie Über*

lebenben bie äftiffetljaten unb (Sünben bergeffen,

roelche fie gegen bie £oten begangen hoben, benen fie if)re

große Siebe unb Xreue mit Unbanf unb fparttjergigfeit ge*

lohnt ^aben. Qdj tonnte oft bittere frönen bergießen,

roenn ich baran benfe, unb muß mich pten, eS auSgu*

forecljen, wenn mir baS §erj baüon ju ferner unb ooff ift.

SBie liebeboll forechen fie jefct bon ihm — unb nrie bitterlich

haben fie iljn oft gefränft! — unb ich "™ß baS gelten laffen

unb fdjroeigen.

13. 9tob. $ie eigentliche Sreulofigfeit befreit
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barin, bog man fid) nodj freuen fann, wenn ber

SKenfdj tot ift, bem man fidj eigen gemußt unb ju

eigen gegeben Ijat mit allem feinem ©ein. Jpeute, als id)

wirflidjeS Vergnügen an 93iÜa Sllbani empfanb — graute

mir oor mir felber unb idj begriff nidjt, bafj idj midj freuen

fonnte ofme if)n. SDlir mar, als töte idj ifm in bem klugen*

biide, als müffe er rufen : alfo audj bu ! — eS mar fürdjter*

tict) unb idj !ann eS nid)t oergeffen.

21. 9ßoü. 2)ie durften fönnten gar ntdjt burdj

iljre Xage unb burd} baS Seben fommen, Wenn fie eS

nidjt lernten, oieleS nict)t ju §ören unb nidjt ju öerfteljen —
in ben Jällen, in meldten fie bie Jocberungen, bie bamit an

fie geftellt werben, nicf)t gewähren fönnen, unb burdj birefteS

Slbfdjlagen berfelben nidjt »erleben Wollen. Unb bis ju

einem gewiffen Gkabe werben wir alle ba$u gebrängt, eS

i^nen audj innerhalb unferer fo öiel befdjränfteren Greife

nadjgumadjen — um burdföufommen unb nidjt welje §u

tfjun. $enn nict)t oerftanben ju werben, ift lange nidjt fo

bitter, als abgewiefen gu werben.

26. 9toö. gortwäfjrenb fann man eS, unb grabe oon gar

nidjt bebtnttnbtn Seuten fagen pren: „bie ©efellfdjaft ober

bie ® ef ellf djaf t ifl langweilig, fie bietet mir nidjtS." $lber

fie würben eS f)öd)lidj übel nehmen, wenn man fie fragte:

„aber WaS bitten ©ie benn ber ®efellfdjaft? ©ie

beftefyt aus lauter foldjen BKenfdjen Wie ©ie, bie

audj alle etwas §aben wollen unb nidjtS geben

fönnen." 9He, fo lange idj ityx fannte, Ijabe idj Oon Slbolf

über eine ®efellfdjaft flogen f)ören. (Sr unterhielt fidj überall,

weil er in jeber ®efellfd)aft anzuregen, überall etwas ju

geben fjatte — unb ba& wir je mit bem ©efü^l ber Sange*

Digitized by Google



- 265 —

weile oon irgenbtoo nadj §aufe gefommen wären, fo lange

nrir jufammen waren, erinnere idt) midj nidjt.

3)ie aufbrtngUdje föeligiofität, ber beläftigenbe

®lauben§eifer fotcfjer *ßerfonen, bie iljrer 9*atur nacf)

gar nidfjtä glauben fönnen, weit il)t ganger SSerftanb

matljematifcf) ift, ift toirflidj läftiger alä bie Stiegen, bie

man bodj totfcftfagen !ann, wenn fie bie 2tbtt>etyr ntd)t Der*

ftef)en Wollen unb immer wieberfefjren, um ftdt> ein SSer*

gnügen mit ber SBeläftigung ju bereiten, bie fie un§ zufügen.

30. SRoü. (£3 ift genug nicrjt angenehm, mit ungebilbeten,

geiftig untätigen, nichtigen 3ftenfdjen ju tfjun gu fjaben —
aber bie 93efcl)ränftljeit, bie fitij nacfyatjmerifdj gu

etwas aufftufct, mag fie nidjt ift, ift im ©runbe ba§

Sangweiligfte unb Unbequemfte, weil fie ernftyaft genommen

fein will, wa3 bod) für einen öerftänbigen Sttenfdjen oft redf)t

fdjwer ift.

4. Sej. SSeil baö, wa3 bie 9Eenfd}en ju lieben,

5U bewunbern, ju oerftetyen behaupten, fo ganj

oljne SRücfwirfung auf fie felber hUiht, glaube i<$

Weber an i^re Siebe, nodj an i^re Söewunberung, nodj an

if)r SSerfte^en be3 ©crimen, baS fie in ber ftunfi bor Slugen

Ijaben. ©te bewunbern ba$ ©ifcen ber Slgri^^ina, ba3

©teljen ber ^ubicitia, unb begaben fidj, baß einem fjalbwegä

gebilbeten 2tuge übel unb wel) babei wirb. — ®ein SBort üon

all iljrem GJerebe glaub' idj ifynen! — unb eä ift aud)

nidjt toofyx, bag ein SKenfcf) fidEj innerlich ju wirflidjer

©djönfjeit ausüben fann, of)ne fein #uf3ere§ bamit in §ar*

monie §u bringen. $ufjere Sobbrigfeit Ijat gan§ fidjer

innere fiobbrigfeit nadj irgenb einer ©eite f)tn jum Unter*
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grunb — bie beim bei Gelegenheit in oft nicht gleich äu

erfennenben formen tyetüorbridjt

ö.Sej. SBie öiel falfdje Urteile über gegentoär*

tige 3ujtänbe oon ben $erfonen üerbreitet werben,

bie fidj in benfelben burdj ir)r eigene^ SSerfchulben

ntct)t behaglich, ober au3 übermäßiger (Sitelfeit

nicht genug getoürbigt füllen, babon überzeuge id)

mic^ au$ h* er f öft alltäglich, ^erfonen, bie ju §aufe

gor feine gefeflfdjaftlicfje Stellung hotten unb r)ter burch ein

3ufammentreffen oon Umftänben ju einer folgen fommen,

beurteilen bie beutfdjen gefelligen SSerhättniffe, alä r)ätten

fie in bem SJlittefcpunft berfelben gelebt. — (£3 macht mir oft

gerabeju einen lächerlichen (Sinbrucf, menn ich ÜDer 3U*

ftänbe, in benen ich feit faft 40 fahren lebe, fo reben höre,

alz toenn ich f« fennte. Ungebilbete, tleinftäbter, ©üb*

beutfdje, bie oon unferer Gefefffchaft fo gut nrie gar nichts

nriffen, flären mich barüber auf — unb flären bie 3taliener

barüber auf, bie fich'ä natürlich gern gefallen laffen, auf

unfere Soften gepriefen ju toerben. „"Sie Xrauben finb eben

fauer!" — unb bie beutfdjen finb auch Wjt noch nicht fo

weit, fich aU Nation $u refpeftieren. (§& giebt ein

gut Seil unter ihnen, bie man einfperren müßte, bamit

fie fidr) auf fich befinnen lernten, ehe fie über ihr SSater*

lanb fprächen.

6. SJej. SBeit baoon entfernt, un3 nach einem
3beal ju bilben, bilben mir famt unb fonberS unfer

3beal unb unfern ®ott — roenn mir einen folgen haben

loollen, auch f)eu *c woch nach un3 — unb ®ott unb bie

3beale finb benn auch oft genug banacf) angethan!

(£3 ift gar nicht bequem, bie Sttenfchen im all*
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gemeinen unb ben TCflenfdjen im befonberen feJjr

genaujufennen, e§ immer üorauäjufefjen, toa3 fie tfmn

unb tottyath fie ba§, roa8 fie tf)un merben, eben fo tf>un

merben. $)enft man fidj nun öollenbä einen ®ott, bet biefeä

SBorauätoiffen im f)ödt)ften unb umfaffenbften (Srabe befäfje,

fo mü&te ber hnrflidfj hrie ber Stgaro im barbier öon ©eüifla

in fomifdjer SSerjtpeiflung fein: ah, che mestiere! rufen,

ah, che mestiere!

Heftern fragte idj ben 5)aity 9*ett)§ * ®orrefj>onbenten

§errn Stuart, roie eigentlich bie fjiefigen 3uftänbe Ijaltbar

toären mit ben beiben fernblieben ®etoalten an ben beiben

©nben ber ©tobt. — „Sef)r natürlich unb leidjt baburd),"

entgegnete er mir, „ba& e§ feinem mit bemjenigen

©rnft ift, maS er tf)ut, unb jeber im §er§en ba§ ®egen*

teil ift öon bem, mofür er fidt> auägtebt. $er ^ßa^ft ift im

©runbe feinet SBefenS Italianissimo unb 9ftonarcf)ift —
SBiftor ©manuel ortljobor. unb firdjlidj — bie liberalen finb

Sftonardjiften — bie fogenannten SReöublifaner burdj unb

burdfj flerifal — unb toäf)renb bie grofcc Wa\\t bie päfcftlidje

©errfct)aft burdjauS nicr)t mitl, finb fie alle fatfjolifdj bis

in§ tieffte 5ftarf. (5o brobelt ba3 burtfjeinanber unb !ommt

mit lauter §albfjeiten enblidj ju halben ftomöromiffen, bei

benen jeber infofern feine Rechnung finbet, al§ er fidf) be*

flogen fann, toä^renb er äugletcf) oon erreichten Erfolgen

fjjricht unb toathettfche 9fteben üott Sob^reifungen ofjne Snbe
— über nichts — gehalten merben"!! —

7. 55)c5. 3)aj3 bie Kultur unb ber gange geiftige

3uftanb ber itali enifd^enjtauen nod) ein niebriger

fein mufj, ermeffe idj an ber Aufnahme, roetd^e einiger-

maßen gebilbete unb unterrichtete 9lu£länberinnen f)itx
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finben. ©elbft grau , bie öorigen SBinter Ijier äuge*

bracht, Ijat man gar nidjt bumm unb ungebtlbet, fonbern

fogar Don braftifcfjem §umor gefunben. Unfreiwillig war

ber minbeftenä geroig

!

9. 55)eg. 3)ie 2Belt müßte längft ein $arabie3 unb bie

üollfommenfre SSelt gemorben fein, roenn jeber öon un§
baäjenige märe, mofür er fidj in feinem bergen

Ijält.

12. 3)e§. SSenn man bie grauen mit fo großem Slufmanb

üon i^rer Siebe fpredjen f)ört, benfe icf) immer, nrie gut e3

ift, baß man bie Siebe nidfjt mit bem £I)ermometer

meffen fann. 3n bem ganjen großen Söereidje meiner

meiblidjen SBefanuten meiß id£) nur eine fer)r fleine 3af)I,

„bie mag baöon erfannt!" 3n ben meiften fommt ein %t*

mifdj üon Neigung, oon ©innlid)feit, öon SBerecfjnung, bon

(Sitetfeit gufammen, ba£ fie eben §u einem bestimmten Spanne

^ingiel)t unb ifmen biefen 9#ann grabe begehrenswert er*

fcrjeinen madjt; unb biefen lebhaften 3U8 nennen fie bann

eine große Siebe ober Seibenfdjaft. 2tber heute nodj mie oor

üierjig Sauren bin id) ber feften, unoeränberten Meinung,

baß e3 fefyr fdjwer ift, fid) eine reine, flarfe, uneigennützige

Siebe bei ben grauen öorjuftetten, in all ben gälten, in

metdjen e3 mit ber §eirat ^ugtetct) auf eine lebenslängliche

bürgerliche SSerforgung abgefefjen ift. ©ie motten lieber burdj

biefen, als burdj einen anbern SJcann öerforgt fein! £>a3

ift'3 in 999 gälten unter taufenb. 8dj! ich nahm tränfung

unb ©djmera unb fogenannte «Schanbe über mich — ich t)atte

nict>tö öon bem ©eüebten gu erwarten, lange, lange galnre

lunburch. 3d) fjabe geliebt, ihn geliebt unb er mich aud).

2Bir beibe burften öon einer großen Siebe fpredjcn.
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15. 5)ej. 2öer noch nicht gefehlt h<*t, roie ber

SWenfch fiirbt — ber toeifc nichts bom Seben!

19. $eg. $ie hochmütigfien unb citeiften 9Ken*

fchen finb immer biejentgen, bie mit großer $lar*

heit ir)re gehler einfetten, fie mit ebenfo großer Offen*

heit eingeliefert unb gar nicht boran benfen, fie abzulegen,

roetl fie fid) auch mit biefen geilem fet)r bollfommen, unb

fid) burdjauS berechtigt für)len, it)re üblen ©igenfctjaften fort*

beftetjen ju loffen unb als ©igentümlicrjfeiten in fict) ge*

fliffentlidj ju Pflegen.

23. ®eg. $af} bie inbifdjen SBitroen fict) bei bem
£obe unb mit ber £eidt)e ihres SftanneS oerbrennen,

ift, roenn ich mein tteffieS $er$ befrage, eigentlich

baS ftaturgemägefte. Set) merbe baS bittere, fctjmerjtidje

@efüt)t nietet eine ©tunbe loS, ba& eS mir nicht jutommt,

ju leben, ba 2lbolf nietjt metrr ift. $rei&ig 3at)re, ein

ganjeS 9ftenfcf)enleben lang, haoe id) genoffen, ioaS feine

reiche, eble, burdjgebilbete Statur ju geben Oermochte: bie

ganje unermeßliche Siebe feines §er$enS, bie Sülle feinet

SßtffenS, bie SiebenSroürbigfeit unb $lnmut feines QJeifteS,

feinen flugen, treuen IRat, ben $bel feines ©inneS — altes,

toaS er mar! — Unb nun ift baS alles fyn — gleidjfam

nrie berührt, nn'e aufgebraucht unb abgenufct — unb ich

fott weiterleben in geniegenber (Seelenruhe, als hätte ich *™
$leib abgelegt ober ein auSgelefeneS ©udj fortgegeben. —
@S ift entfe|lich, bieS (Smbfinben; unb fomme ich einmal

baju, bat} ich ^ einem Wugenblicfe mirflich hei*er &in —
bann grabe ift'S am fchlimmften unb ich f"j)te, a^ beginge

ich bie eigentliche ©ünbe gegen ben h^9e« ©*ifl oer

Siebe, bie uns oerbunben f)at, unb bann am lebljafteften
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mottle ich, ich lebte auch nicht mehr. — 3dj fchäme mich

bann ber Süge, mit roetdjer id? e§ in ben Briefen an bie

deinen, ihnen ju ©efalten oftmals aufreche, ich ^offe

noch mit ihnen fortjuleben. Siefer innere 3miefpaXt ift grabe

ba3 Unglücf! — 2ßie taufenb unb tanfenbmal benfe idt> an

^latenS: „Slbgrünbe liegen im ©ernüte, bie tiefer als bie

§ötle ftnb! 3)u fiehft fie, bod) bu fliegt borüber, im glücf*

liehen, im ernften Sauf — bem froren Xage folgt ein trüber

— bodj alles miegt §ule$t fiel) auf !"117
)
— Söie oft ljabe ich

baS Ijier bor 32 3af)ren mit Slbolf gelefen, ohne ju Oer*

ftet)en ober ju ahnen, mag e£ mir jefct bebeutet unb fagt.

27. $eg. ©inen 9ttenf djen ju unterrichten, ift biel

leidster, als ihn gu erziehen. SeSfjalb finbet man in

ber tooljtfjabenben bürgerlichen ©efetlfdjaft auch eine SJcenge

gut unterrichteter Männer unb Räbchen — baS fann man
burch bezahlte Sefjrer beforgen laffen. Um ju erziehen,

mufe man aber erlogen fein — unb be^r)alb ift eS fer)r auf*

fallenb ju bemerfen, mie gar mentg gut erlogene -JJcenfchen

man eben innerhalb biefer ©efellfcfmft finbet. (SS läuft auf

baS ©oethefche SBort hinaus : „SWan fönnt' erlogene ®inber

gebären, SBenn bie ©Item exogen mären/' Stbcr man
hat eö meifi mit „ber Sfdjautfchen unmanierlich 93olf" gu

thun. hochmütiges GJefinbel, baS fich ungefchliffen überfchäfct

unb anbere aus hochmütiger UrteilSlofigfett unterfcf)ä&t. —
SBenn folche ^erfonen nur h<*lb baSjenige mären ober

mürben, mofür fte fich halten, hätten mir Berühmtheiten

unb (Drögen, SRegimenter barauS ju bilben.

28. 2)ej. SSenn man fyitx fieht, melch ein Über*

mafc ber oerfchiebenartigften 2)inge tue fogenann*

ten gebilbeten, fich für baS ©eiftige intereffieren*
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ben Sttenfdjen alltäglich in {ich aufnehmen fönnen, lernt man

erft recht einfehen, roie leer, rote gebanfenloä unb roie böllig

unfruchtbar fie finb. SSir finb fcfjon in früheren Qtittn gang

franf unb matt ton bem 3ufehen °^efeg lüften £reiben3

geroorben — unb bie §e£e be§ 3eit*Xobfchlagen3 ift fal*

noc^ gröfjer als üorbem.

31. Xej. (S§ ift fer)r leicht ju fagen, ber ©elbftmorb

fei ein Verbrechen, fchon um bttyalh, roeil er einen

trüben, bauernben ©chatten auf ba§ Safein ber Über*

lebenben jurücfroirft; aber ein Seben nicht ju beenben, Oon

bem man feine greube mehr hat, Don bem man fidj mit

Ootter, ehrlicher Überjeugung fagen muß, ba& eS gu feinem

roefentlichen Schaffen mehr nüfclich ift, ba& niemanb burch

ba§ Aufhören biefeä Sebent einen roirfltchen SSerlufl erleibet,

unb fehr öiete flehte ober größere ihnen erroünfchte Vorteile

baburch erlangen — ein foldjeS Seben nicht ju beenben,

beffen Heimgang ja ohnebem nahe ift; unb an beffen gort*

führen man auch nicht bie geringfle Hoffnung mehr htüpft —
hält un§ eigentlich boch nur bie geigheit ab — „bie Slenb

läßt ju hohen Sohren fommen!"

1878.

3. San. ®ie Generation, bie jefct hcranroäd^ft,

roirb e3 leichter h<*&en als roir, bie roir im Glauben

an ein 3&eal, im Glauben an bie Stacht be§ Guten, an ba3

gortbeftehen unb bie SKöglichfeit einer fteigenben SSereblung

be3 S0lenfchengefchlechte§ erjogen finb. SBer an nichts

Sbealeä glaubt, roer fidj bamit abfinben fann, ba& fo unb

fobiel Verbrechen in ber SSelt begangen roerben muffen, ber

erleibet feine fo heräerfdjütternben (Snttöufchungen als roir
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— aber bei all fetner fdfjtaffen ®enußfud)t muß man itynt

gegenüber bodj an ba§ ©^afef^eare'fd^e: „let him not be

trusted!" benfen.

6.3an. SBon bem oerebelnben (Sinbrucf, meldjen

bie Ausübung unb ber ®enuß ber Sttufif auf bie

SKenfdjen madjen fott, bin idt) in bem ganjen meiten Greife

meiner SSefanntfdjaft nichts gewahr geworben. SBenn eble,

gefreite unb burdj anbermeittge bittet gebitbete 9ftenfd£)en

Sftuftf trieben, fo machten fie ba§ Sftufifmadjen unb

SKufiftreiben ju einer ebeln SBefdjäftigung. 2öie bte große

•äftaffe e§ betreibt unb genießt, ifl ba3 Sttufifmadjen oer*

bummenb, ein „Jgörbarmadjen i^re§ SJcußiggcmgS", ein 3)ecf*

mantet für ifjre ^inträumenbe Gtebanfenlofigfeit ; unb wenn

ein mufifaftfct) angelegter Sttenfcr) im übrigen ein £ump mar,

machte all fein 2ttufifberftef)en unb 9!ttufiftreiben unb SJlufif*

genießen i!)n nidjt um ein fjaarbreit beffer. — (Sin $ant*

fdjer, ein 6d}iÜVfdjer, ein ®oetlje'fcf)er ©ebanfe fönnen in

bem ßeben eine§ S!Jienfcr)en eine große SBanblung heroor*

bringen — eine SBeettyooen'fdje, SBariyfdje, SÖtenbeBfohn'fdje

muftfalifdje ^ßt)rafe fann ba§ nun unb nimmermehr.

11. San. 2Benn man ficfj baf)in getoöfmt, bie Seute in ber

©efettfdjaft oon bemjenigen ftoredjen §u machen, roaS

fie oerfte^en, fann man mit letdjtefter Wltyt fefyr oiel

lernen ; aber man begebt meift ben gelter, felbft ju ffcredjen,

unb giebt fidj bamit unnötig J)rei§.

l.gebr. Man fagt ruof)l: „ba§ *ßajner ift gebutbig";

aber man fottte eigentlich fagen: „ba3 0§r eines ge*

bilbeten SDcenfdjen muß gebulbig fein!" $>enn mag

man üon ben $ünftlern über ba§ SBiffen, ba§ ifjnen fo be*

flagenämert fef)lt, oon Ununterridjteten überhaupt, über bie
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©d}äblid)fett be3 SernenS unb toie ba§ 2Siffen baä Äönnen

untergräbt, an$uf)ören befommt, ba§ ift oft gerabeju nia)t

ju glauben. 3n folgen gölten muf$ man, um bte Seute

nicfyt für nod^ fonfufer ju galten, a(S fie finb, fidfy immer

junädfjft fragen: toa$ Ijaben fie für eine S8ilbung&* unb

SSiffenSunterlage gehabt? 5)enn ba bte meiften fidj für bie

fteif(£gehJorbene SSolIfommenljeit galten, fo meffen fie bie

anbern nadj fidfj — unb tote fie gu befd&ränft finb, einju*

feljeu, baß fie ebenfo gute ober fdjledjte tünftter — unb

roaljrfdfcinUcf) beffere— fein mürben, menntfmen ba3 fotibe

gunbament realen 2ötffen3 nid^t fefjtte, fo meinen fie,

roenn fie einem gebilbeten 3ßenfd)en begegnen, ber tünftler,

aber fein bebeutenber föünftler tfi, fein SSiffen Rubere
tljn baran. — Sie fedjten alle in folgen gäßen für §au3

unb §of!

2. gebr. Heftern abenb beim 9fteber(egen badete id) an

atf bie Qeit, in melier idj nidjt einfd&Iafen fonnte, menn
tdj ntcr)t ba3 93aterunfer gebetet unb nod) eine fyerjlidfje

S3itte für bie (Sltem unb un§ äffe mit oertrauenbem ^erjen

^injugefügt tyatte. 3dj probierte, ob idj ba3 93at erunfer

nodj fönne, unb babei ging mir bie tounberboff burdjbadjte

unb im 5tu3brucf ebenfo innige aU prächtige gaffung biefeS

<&ebete3 hrieber einmal redjt in ber (Seele auf. „SSater unfer,

ber bu bift im Gimmel, geljeitiget mcrbe bein 9tome, ju un§

fomme bein SReid), bein Sßttte gefd^efye »nie im §imme( alfo

audfy auf ©rben!" — SBelrfje bemütig überjeugenbe $lner*

fennung ber unerforfd&lidjen, über un£ toaltenben Sftädjte —
„Unfer tägüdfjeä ©rot gieb un3 Ijeute, unb üergieb un£

unfere ©djulb — nrie wir »ergeben unferen ©d&utbtgem —
güljre un£ nidjt in SSerfudjung, fonbern erlöfe un£ üon

ßanm, flewoib, «ffü$ttt8 unb <febac$tefc 18
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altem Übet" — bie ganjen Sebengbebingungen beg Sflenfdjen

unb bag $ert)ättnig ber 5Kenfdjen ju einanber ift in bicfen

bitten unb 93eforgniffen, bie SInerfenntnig unferer 6d)mädje

im SBergleid^ ju ben Wächten auggebrücft, benen toir unter*

toorfen finb — unb mie mit einem tobpreifenben §atleluja

fdjliefct bag ©ebet mit bem : „benn bein ift bagSftetdj unb bie

Straft unb bie fperrlicfjfeit oon nun an big in bie ©toigfeit!

2lmen!" — @g ift ein großartiges SScrf aug ferner SBer*

gangenfyeit — unb bie 9Jknfd)t)eit mirb öiel öerfudjen unb

bieten tonnen, nadj allen 9fttd)tungen ber 2Bettanfcf}auung

Ijin, big fie 5U etmag äfjnlicr) (Srfmbenem gelangt — benn

— ber Steifet ift nicf)t f c^ö^f erif

!

9lom.

6.^ebr. Stdt) ! mag an bir für Erinnerung fjängt!11 *»)

Söenn man für fict) nichts mefjr tofinfdjt, mill, erftrebt, atg

ftilt feine Sage mit guten ©ebanfen unb ©mpfinbungen

5u erfüllen, unb babei leibltdj guten SBillen für bie anberen

befifct, t)at man eg fer)r leidjt, „bejaubernb unb liebengmür*

big'' gefunben ju roerben. %n Siegel liebt man bie

Uftenfcfjen nirfjt fo motyl um begmillen, roag fie finb,

f onbern für bagjenige, mag fie für anbre finb unb

biefen leiften.

12. 3ebr. Tlix ift eg immer auffatlenb, tuie gering

ber Bortbeftfc ber meiften 9Kenfcf)en ift. 9Hd)t nur,

ba& td) in fef)t bieten gälten ooraug roei&, mag fie fagen

roerben, i dt) metß aua), roie unb mit toeldjen SBorten fie eg

fagen merben. ^Jaju !ommt bei ber Strmfeligfeit beg SBort*

oorratg nodj, baß berfelbe in ber 2tugmaf)l nid)t einmal

oon ilmen felbft gemad)t, fonbcrn ©emeinbefifc eineg ftretfeg
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ift — unb in tiefet banalen unb meift gefdjmacflofen fcn*

feligfeit leiften unter anbern bie beutfdjen Quben unter ben

hiefigen ^remben fytt auch ba3 5CRögtid^e ! 3hr gebehnteä

aad)! — ausgezeichnet! — merfroürbig! — im (Srnft?

— maaS? Ijören ©ie! — miffen ©ie! — laffen ©ie ficfj

fagen ! — nufcen, ba nun baneben noch bie beftänbige SBie*

berfjolung be§ anberen geringen ©öradjmaterialä baju*

fommt, ttrirflich ba£ Dhr unb bie ©ebulb ber §örer ab.

20. gebr. <ßapfttoahl SeoXin. ((Sarbinal $ecci). M3
im 3al)re 1850 in ©nglanb bie Königin mieber ein neues

SBodjenbett hatte, erfcf)ien im *ßuncf) eine ftarrifatur : „(Sin

bürgerlich ©hefcaar, ba§ im #uf$ern bem — bringen

Ulbert unb ber Königin feljr ähnlich mar, ftanb neben bem

Siefanten in Surry Gardens, auf bem man bie ftinber fpa*

gieren reiten lieg, unb fcacfte ihm fotiiel $tnber auf, als

baS Äöniglid^e *ßaar bamalS fyattt, mobei fie alle auSbrücf*

lieh namhaft gemacht mürben, „little Victory!" u. f. m. 2)er

(Siefant hielt Pill. 9113 bann ber (Sfjeherr noch &em SSäcf)*

ter ein unbenannteS S3abt) hinreichte, mieS ber 3Säcr)ter eS

mit ber §anb jurücf: Sire! eight is to much evea for an

elephant! — ©oldj ein gebulbiger (Siefant ift ber

menfehliche ©laube, folch ein tragungSfäfjiger fto*

log bie fefte £>rg anifation ber f at^olif et) en Kirche.

5!Jcan fann einen ObeliSfen auf ben ftarfen SRücfen ftellen

— aber feinen allju hohen unb auf bie ©jrifce beS DbeliSfen

noch etmaS I>inaxif§xife^ert, ift gefährlich — er fann unb mufc

fchliefclid) baS (Sleichgeuncht oerlieren. 3)ie beiben bem

SSahnfinn ber ©elbftüberhebung, bem eigentlichen Drögen*

SBafmfinn entftorungenen Dogmen Oon ber unbeflecften (Sm*

fcfängniS unb Don ber Snfallibilität finb baS Uebergemicht,

18*

Digitized by Google



276 -

bie ba3 ®leichgettHcht aufgeben unb bem 93au bcr tircfje

einen notmenbigen Umbau, eine fidjer nicht auSblei*

benbe neue Deformation Jüchen roerben. Sttöchte fie

nur ba§ Unhaltbare, nicht baS, für bie gro&e Spenge ber

9Kenfd)en*9?aturen noch 3roecfmä&ige, für üiele ba3 Urnen

Unentbehrliche nicht jerftören.

21. gebr. Qn ben Naturen öon $tu§ IX. unb

3f r iebrict) SBilhelm IV. hat für mich immer eine grojje

Slehnlichfeit gelegen, ©ie toaren beibe fdjtpache ©haraftere

mit einem ftarfen (Glauben an fich felbft, unb einer über*

mäjjig ftarfen ^orfteßung oon ber Sfraft, bie mittels unb

burch ba3 ihuen oon ©ott üerliehene 2lmt in unb auf

fie übergegangen mar. tiefer lefctere ©taube machte fie

fdjtoanfenb, roaghalfig, beharrlich, je nach bem, unb jmang

fie, mie e§ oon WtpWto het&t, ba3 ©ute ju fchaffen, mo fie

— ba3 ©ute in ihrem Sinne mollenb — ba§ 23öfe thaten.

*ßiu£ DC. l)at ben tatholijiSmuS in bem bafür ungeeig*

netflen Slugenblicf in eine ©acfgaffe hineingeritten, au§

melcher feine Nachfolger SJculje fjabtn merben, herauäju*

fommen, toenn nicht eine reüolutionäre SBetoegung bie oon

$iu3 aufgebauten SJeauern am (Snbe be3 Söegeä nieber*

toirft. Db bamit baS Sßapfttum jerfchmettert mirb? —
833er roill ba3 fagen? — SSielleicht mu& ba3 gefchehen, ba*

mit ein neues ^ajjfttum errichtet wirb ; benn e§ liegt etmaS

3bealifcheS in bem ©ebanfen, ba& bie SWenfchheit au3 fich

felbfi tyxauZ ein SBefen ertoählt, in meinem fie jene eigen*

fdjaften oerehrt ober oerehren ju fönnen münfeht unb

glaubt, bie fie in jebem einzelnen unb in ber ©efamtheit

als ba8 Göttliche üerehrt. (SS ift baS fo fchön, mie bie

Silber ber jungen ©otteSmutter, bie Oor bem üon ihr ge*
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borencn ftinbe, tüte öor bem emig unb immer mieber un*

faßbaren SGBunber jeber -ättenfchmerbung in Anbetung Oer*

finft. 9Jur baß — ber ®ottmenfcf) nur einmal geboren

marb — unb feine Nachfolger auf bem %$ton ber geiftigen

2öclt ifjre ©rmäfjlung nicht ber üerefjrenben ijbulbigung

ber felbfturteilenben 9Kenfcf>^ett oerbanften — unb in ber

9D?ehrjahl bem 9Jcenfd){)eit3<$beaI nicht glichen.

22. gebr. 3Ba3 mürbe entfielen, fragte icr) heute unferen

99otfchafter, ober mie mürbe e3 $u rechtfertigen fein, menn

£eo XIII. fraft feiner Unfehlbarfeit ben ©tauben an bie

Unfehlbarfeit für eine 3rrlefjre erftärte! ®ann ein

3)ogma aufgehoben merben? — (achte. @r mürbe fagen

fönnen, meinte er, bamalä, ju fttittn be§ ^ßiu^ IX. mar ber

©taube richtig unb opportun — benn ber ^apft fühlte unb

mußte fich unfehlbar — aber ich fuWe oa^ Nicht — unb fo*

mit ift er jefct nicht mehr opportun unb richtig unb muß
aufgehoben merben. — @§ mar ber größte fehler, ber be*

gangen merben fonnte!

27. gebr. Eigentlich finb mir bie fogenannten ,,©c*

lehrten", bie Männer ber SBiffenfcrjaft rätfelhaft, bie

5. 99. bie §tftorie nur bann ju fehen unb ju beurteilen

ber Sttühe mert finben, menn bie ©reigniffe al3 oottenbete

Xfyatfatyn h^ter ber ©egenmart liegen, in meldfjer fie

felber leben, ©ie finb mie gemficr)tige, bie hölbblinb in

ber ^älje finb. <5ie fehen e8 nicht, mie „bie ©efchtcrjte"

jeben Jag unter ihren 5lugen gemacht, fich immer in ben

merfioürbigften fateiboffopifcrjen Neugestaltungen jufam*

menfejjt. 9Jcan müßte fie für bie befcr)eibenften 2Kenfcr)en

ber SBelt halten, menn man nicht beutlich fälje, mie t% ber

Hochmut ift, ber fie Ingbert, bie oft mühfame unb unmerf*
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litf)e Arbeit beä £age* §u tfjuit. — (Sä ift leidfjter, bie ge-

traue Arbeit ju beurteilen — aU fie felbft machen.

1. 9JI ät^. SBir ftoredjen fo ftolj öon unferem freien 2Bil*

len, bon unferem (Selbftbcftimmungäredjte, unbfinbnidjt
einmal Herren über unfere träume, über biefe

bljantaftifdjen (Srjeugniffe ber Sßitlfür, bie bo<$ in unb

aus un3 felbft geboren roerben, bie unS peinigen unb be*

glücfen, bie roir erleiben müffen, oljne SSa^l unb 2Bef)r.

äBetdje föätfel finb ba§ ! meiere unaufeulöfenbe föätfet finb

mir felbft ! — 2Beld) ein ^antaftifc^e^ abficl>tlidf)e3 Trau-

men, bie *ßl)ilofobf)ie, bie fidj einbilbet, ba3 ©eljeimniS fei e§,

burd) ©befulation ober oermittelft ber ba§ SRätfel löfenben

9?aturroiffenfd)aft ju finben. «Seidjenbeuter ! £raumbeutet!

ba§ ift atle§ — unb roir flehen bor bem Unerforfdjlidjen.

9. Wlätft. $u bem, roa§ man angeborenes Unglüd
nennen fann, gehört e£, im Horben geboren ju fein.

Wan fjängt mit feinem ganzen fQerjen an ber Heimat, fann

fiel) nicr)t an ben ©ebanfen geroöljnen, fie unb bie in il)r

lebenben greunbe aufzugeben, nidjt in ifyrem ©djofj ju

ruf)en — unb roeiß e£ bodj, baß man bie ©unft beS füb*

lidjen Rimmels, unter bem e£ ftet) fo biel leidster unb ge*

nußreidjer lebt, in jebem Slugenblicf entbehren muß. Sub*

miua Effing f>at roof)l red)t: „Sttan ift roie baS Äinb gefdjie*

bener (Sltern. Sft man bei bem SSater, fo fefmt man fief)

nad) ber Butter. Sft man bei biefer, mödjte man jum
SSater surütf." — (Sin fdjmerjlidjer, nict)t enbenber

3tuiefüalt.

Sflandje Sftenfdjen fönnen eS nidjt laffen, immer
großem ©biel ju fbielen, unb fe&en immer auf

falfdje harten. $8or allen leiften biegtauen in ber Siebe
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barin ba3 Unglaubliche, unb feine fjat ba3 meljr unb fcfytim*

mer getljan aU 9t 93. ©inen folgen 3*rtum fann man
»erfreuen, beflagen — aber eine altembe, unfdjöne $er*

fon, bie ftcr) mit gewaltiger Siebeäleibenfcrjaft ungefähr je*

bem jungen Spanne an ben §al3 unb in bie Slrme wirft,

ber it)r entgegenfommt, ift fcf)lie&licf) bodj eine beleibigenbe

unb wiberwärtige (Srfcfjeinung.

20. SKärj. SBelcfc) ein ©eljeimniS, welct) ein SÖßun*

ber ift ber £raum! welcfj ein ©egen unb meiere $oefie

fann er unter SSer^ältniffen fein. $er ööllig blinbe, fjödjjt

geiftretcfje §erjog t»on ©aetani ©ermoneta fagte Ijeute

mit ber leibenfdjaftlicrjen Sebljaftigfeit, bie ifnn tro$ feiner

74 Qa^re geblieben ijt: £eben tyeifjt £fmn, ©djaffen, 93e*

wegung! Steine £age Ijaben fein Seben meljr. 3$ fann

nidjtS felbftänbig tfyun, tdj fann midj nicfjt bewegen. 3n
ber 9cadjt, wenn icr) fd&lafe, im £raume, ba lebe ict)! 3)a

gef)e icfj bnrd) bie SBälber unb burdj bie Strogen, ba bin

ictj felbftänbig, arbeite, mobelliere, felje, genieße. 3 in

Traume fyaht ict) meine gefunbe SBirflidjf eit —
meine £age finb wie ein trüber £raum. 2Bie rütyrenb

ift ba3 unb Wie fctjön!

1. Styrit. Seber bon uns t)at im Seben feinen

§emmfdjui) unb muß fe^en, wie er mit ifun unb trofc i^m

vorwärts fommen unb an fein Qitl gelangen fann.

6. 5lpril. 9ttan fann e§ ber 3**genb gar ntdjt oft genug

wieberfjolen, wie feljr eö barauf anfommt, fict) eine flare

$orftellung ju machen oon fict) felber, unb oernünftig

fein SBollen unb fein können gegen eiuanber ab*

juwägen. £lmt man ba§, fo r)at man alle äSaljrfctjeinlict)*
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feit, auS feinem Seben baS SRic^tigc unb bog eben feiner

Watm SKöglidje ju machen.

11. Wpxil 9Ran fonn ben grüfjltng im 3af)re ntcf)t

feft galten; aber man fann jung bleiben in ber Seele bis

an fein (Snbe, roenn man bie Siebe lebenbig erfjält in feinem

fperjen für bie 9!ttenfcf)en, bie ber ßiebe mürbig finb, unb

baS Sluge unb bie ©eele offen behält für baS Schöne, ©rofee,

©ute unb SBa^re.

25. Slpril. 3df) fdjrteb geftern ber gürftin SBittgenftein

aus boltfter Ueberjeugung : „eigentHdj banfbar ift nur

baS Wtter, baS fcfjon t>icf Ungtüd erfahren unb
oiel oerloren r)at. 3)ie Sugenb nimmt naturgemäß baS

©lücf unb alles ©ute fo fjin mie ben (Sonnenfdjein, als

müffe eS eben für alte ba fein, unb fein einzelner f)ätte

fia> bafür befonberS ju bebauten."

SBie pljantafieöolle unb babei cigenfinnige

Sttenfcfjen f idt> entmicfetn, mie fie i^re Slnfidjten,

tf)re Meinungen, ir)re retigiöfen 2lnf<f)auungen

änbern fönnen, befonberS menn fie bei biefen 5tenbe*

rungen auf einen fie angreifenben Söiberfprud) ftoßen, baS

ifl im oorauS oft ferner öorauSjufeljen. 9£ur bafj fie,

um öor fidj felbft baS SBehmfjtfein if»rer oermeintltdjen fton*

fequenj aufregt ju erhalten, fefjr meit Don üjrem erften

(Stanbpunft abgebradjt unb in eine tüdjtige SHeaftion I)in*

eingetrieben merben fönnen, baS fieljt fejit.

26. Styril. ©raf ©obineauS ptajtiföe Arbeiten119) finb

roirflidj ber 99emeiS, toof)in bie ©fulptur ficf) oerirrt, toenn fie

fetifdt)e äuftänbe ju empfinbfam auSbrütfen will. Ce sont

des ämes en plätre, fagte id) Ijeute jur SBittgenftein.
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27. SIpril. $ie fltadjt träumte mir, idj fyätte eä ange*

nommen, midj, roie mir ©raf 3aluäfi öerfdjiebentltdj oor*

geftf)lagen, bei bem $apfte Oorftellen §u taffen, unb er

fragte mid) um meinen religidfen ©tauben. Je me suis

r6sign6e ä ne pouvoir ni croire ni comprendre! fagte

tef) — unb id) müßte es ma^aftig im 2Bad)en nicr)t be*

ftimmter auSjubrütfen.

4. 9ttai. SBenn man nid)t§ Ijat, rnufc man fudjen,

etmaä au fein unb ju merben; baä ifit ber (Srunb,

roarum mir in ber traurigen 3lrmut unfereS Horbens unb

feines graufamen flimag un3 mit fo öiel Energie ent*

nudeln. 3Ba§ §at man benn nötig, 93efonbere§ ju fein,

roenn ber Delbaum unb bie Seigen unb ber geigenfaftuS

unb bic ftaruben120) oben in bem milbeften ©eftein oon felber

mad)fen, unb bie buftenben fd)immernben 93üfdjel ber §tUU

terrofen öon ben geläblöden l)ernieberl)ängen ? — 2ld)!

$apft £eo XIII. Ijat ganj red)t! ber Sflcnfdj in feiner ^Sa*

rabiefe34lnfdmlb mar benimmt ju ber genie&euben §err*

fdwft über bie Iflatur — unb ber ©ünbenfall Vertrieb if)n

öon bem Xtyrone. 5lber ma3 ^aben mir 9Jorblänber benn

fo befonbereS oerbrodjen, ba& mir üerbammt finb, in

lofen Sagen metyr als bie §älfte be§ 3afjre3 tyinburd) gegen

bie graufame Unbill ber 9*atur $u fämöfen — unb je alter

mir merben, um fo fernerer. Oft fommt e3 mie eine Slngft

über midi, menn idj an ben SBinter benfe, unb id) tönnte

mit ber ©räfin §afm aufrufen: idj mill aber nid)t mefjr

leiben! — unb id) brauche e3 ja audj nidjt ju tlmn! —
3d) mill nidjt! SBenn id) nur nicr)t ju fdjmad) märe, e3

in 9SaI)rf}eit feftju^alten, bieS id) mill nicf>t!
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13. äftai. (Sine unausrottbare böfe ©etoofjnfjeit

unb eine ber meitberbreitetften ift bie Unpünft*
ltdjfeit. ©ie ifi einesteils golge fdjledjter ©emö^nung

unb ©r^iefiung, anbererfeitS ein ©emifcf) oon Suft an

SSittffir unb baneben 9ftücf}icf)tSlofigfeit. §ier, roo fämt*

lidje SBetooljner beS Rotels — ntdjtS §u tfyun Ijaben, too

nichts ju befefjen tft, roo man roie je$t in allen Rotels unb

Sßenfionen jroeimal ju allen ÜO^a^tjeiten läutet, um Qtit

ju laffen, ift eS üötttg unmöglidj, bie Seute jur regten

©tunbe gufammenjubringen. 3$ tounbre mtdj immer,

baß fie fidj nid^t einer öor bem anbern fdjämen — unb

nirgenb ift biefe 9trt ber 9Rücfftd)tSlofigfeit geroölntttdjer

aB bei ben grauen beS roof)lf)abenben 93ürgerftanbeS. 3)ie

Slriftofratie ift öieX beffer erjagen unb biet rücfficfytSöoller

in gefellfdjaftlidjer §infirf)t.

17. SD?ai. SBemt eS fdjon lefjrreidj unb für bie ©elbft*

erfenntniS förberfam ift, in immer nrieberfyoltem 5^act)*

benfen öon Qtit ju 3eü biejenigen SBüdjer roieber ju lefen,

bie einft einen nadjfyaltigen Ginbrucf auf uns gemadjt l)a*

ben, um gu prüfen, in roie roeit roir unb unfere ©efinnungen

unb ütteinungen fiel) geänbert fyaben, fo ift eS nod) roeit

lehrreicher, ein foldjeS efjrltdjeS ®cbanfenbud) naef)

längerem 3^if^ enraum einmal roieber burdjju*

feljen. (SS madjt feljr befdjeiben, feljr borfidjtig im 33ehauj>*

ten unb 9lufred)tf)alten roollen feiner 9lnfid)ten. 211S td)

breifetg Qaljre alt mar unb nodj geraume $eit nadjf)er, fam

eS mir bor, ba& eine Religion ber 3ufunft notroen*

big ben (SgotSmuS als berechtigt erflären müffe, ba er

bie Xriebfraft oieter großer £f)aten fei. ®ann roieber

glaubte idj in falfdjem SbealiSmuS, ber SJceufdj müffe baS
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©ute t^un ofjne jebe SluSftdjt auf Solm unb ©träfe, uub

eigentlich toerbe bie rechte SBeltherrlidjfeit unb fchöne

50?enf(f)tic§fett erft beginnen, toenn niemanb mehr an einen

©ott glauben, wenn niemanb mehr an ba£ (Shri|tentum

benfen unb jeber ba3 ©ute nur um be3 ©uten mitten felber

t&un würbe. — Unb id) mar in ben gefährlichen (SgoiSmuä,

in bie üö'llig unüernünftige Slbftraftion berfallen, oon

fchtoadjen 9Jeenfcf)en, öon ungefcfjulten topfen, oon trauern*

ben, ungtücfttdjen .^er^en, oon Ununterrichteten, ^otleiben*

ben, 9Ser§toeifeInben, oon Sftenfchen im Kampfe mit grofcen

Seibenfdjaften unb SSerfudmngen ju forbern unb ju ermar*

ten, toa% id) felber mit bem 9lufroanbe aller meiner Gräfte

nicht — ober bod) nur teilroeife unb in einzelnen gällen mir

abzugewinnen oermochte. — ^6), bie e3 oft fchtoer genug

empfanb, baä 2Bof)er unb SBo^in? unfereä <Sein3 nicht

fäffen ju fönnen, ich verlangte oon toenigcr SSeoorjugten

bie (Sntfagung, bie SSerjidjtleiftung, bie im ©runbe nie*

manb im §erjen leiftet, auch wenn er fie mit ben Sippen

befennt. (Srbulben luaä man nicht Oon fid) abju*

mehren üermag, \)t\$t noch lange nicht, ergeben

in fein So3 fein! — unb toie ich *>or breifjig Sahren ber

Selbftfucht baS SBort gerebet, in bem beruhen in fich felbft,

in bem 9ttchtSfein im 2111 meine ©enugthuung gefunben ju

haben glaubte — fo haben brei&ig 3af)re üoll Siebe mich

gelehrt, ba& bie ©elbftfucht ber geinb alles ©lücfeS, bafe

bie <5elbftöerleugnung bie erfte SBebingung unferc§ 93or*

märt3fommen3 ift, unb ba§ in bem chriftlichen 5ttoralge*

fe|, in bem ©efe$ ber Siebe, bie an ben Sftächften benft

bei allem, ma3 fie tr)ut unb für fich felber null, bie teime

aller toaf)ren SKenfchheit^eutmidflung liegen. äftan müßte
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foldje 93efenntniffe fcon 3eit ju 3eit öffentlich auäfpredjen,

um anberen ben 9Kut 311 geben, ifyren Irrtümern offen in

ba§ ©efidjt ju fefyen, unb fie üon fidj abgutfjun. Tor

Wenfc^, ber fiel) rüljmt, feinen Ueberjeugungen öon Slnfang

an treu geblieben ju fein, fagt öon fidj aus, baß er feine

(Sntrotcflung gehabt Ijat.

»cm.

28. 9Jcoi. Wand)* S3üct)er fönnen ßinem gerobe

einen fo unangenehmen ßinbrucf machen, als ber

$erfef)r mit abfto&enbcn Sttenfdjen, unb ein mir

unfr,müatf)ifdjere3 S8ud& als Saine'S Sur ritalie^i) ift

mir lange nict)t in bie §anb gefommen. 2)iefe3 Saferen

nad> einem eigenen Urteil mel<f>e§ bem allgemeinen

Urteil gerabe entgegengefefct ift — biefe (Sntfctjloffen*

f)eit, alle§ unb jebeä öorgefafjten SReinungen anju*

gaffen — felbft ba, 100 man unroillfürlidj einräumt,

fidt) geirrt ju tyaben, bie SJcanie, ber umoillfürlidjen

(SrfenntniS ©emalt anjutfiun — unb bor allem bie

fdmtufcige ©innlidjfeit , bie gar feine anberen SBilber

— felbft für ba3 ©onnenlidjt in ber Watur — ju

finben oermag, als foldje, bie öon ber £oretten*©cf)ön*

f)eit entnommen finb — f)aben für micf> ettoaS Uner*

träglicrjeS. 2Ba3 fott man oon einem Sttenfdjen galten, ber,

wenn er föorn jum erftenmale fie^t unb burc^manbert,

aufrufen fann: ah! qu'il est agreable de se promener sur

. le Boulevard Montmartre — unb bann Oon 9tom ftoäter

fagt: c'est un vieux bric ä brac! II faut y aller, mais ne

pas y rester! — Unb ba§ betounbert man in granfretet)

in immer neuen Auflagen, unb barauä machen unfere fran*

jöfterten $eutfdjen i^ren Cölaubenöartifel über Statte —
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über SRom — unb geben biefe Lebensarten obenein für tf)r

Eigentum aus! — 21er), fie üerbienen eS nidjt, bie Suft

geatmet ju Ijaben in ber ©tabt ber 6täbte! —
3uni. £)af$ bte Suben ein neues gubäa f)aben

wollen unb üon bem ftongrejj begehren beuten, ift

burct)auS in ber Drbnung, ba b'^Sraeli als fiorb 93eaconS*

fielb bie ßberftimme in bem $ongref$ r)at unb nädjftenS

§erjog fein wirb. Spat er bodj in feinem erften Romane122
)

nadjjuweifen oerfudjt, baß fo jiemlic^ alle bebeutenben

9ftenfdjen aller Nationen Suben gewefen finb. — Sflicr)

Wunbert nur, ba 9Rotf)fdHlbS unb er ©rof$mäd|te geworben

finb, bag nietjt längft ein jübifcfjer SSerleger barauf Der«*

fallen ift, baS SSuct) in alle ©prägen neu überfein unb

als $rad)twerf illuftrieren ju laffen. ©S wäre ein grogeS

©efdjäft bamit 311 madjen, unb eS gefdjieljt auä) nodj! —
(unb eS mürbe balb nadjl)er gemalt !)

14. 3nli. SßaS id) auet) tljue, wie id) eS audj anfange,

idj fomme nidjt oorwärtS mit bem Seben für midj

felbft. 2öie idj für anbere auef) ben 9teij ber ©inbrütfe

fd)ilbere, bie id) in midj aufgenommen fjabe, mid) laffen fie

innerlich falt, unb mä!)renb mir nadj wie üor oor bem

(Sterben, oor bem Soffitten in ©rauS fdjaubert, wäljrenb

id) mein Qtefidjt unb meine §änbe oft mit bem ©ebanfen

betradjte, wie fdmuberfyaft wirb baS fein als (Steife ber

SBürmer — freut mid) baS Seben nidjt, baS idj boerj Oer*

längert au fefjen münfdje, aus Sßiberwitlen gegen ben Xob.

SBüjjte idj meinem Seben nur einen neuen, oernünftigen

3wed $u finben, fo ginge eS üielleidjt, unb bie 2uft ju

leben würbe eine belebenbe ®raf t !
— $lber idj finbe ben
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ätuecf nicht. — 3d) fehe für mich feine Sftotmenbigfeit

irgenb einer 2lrt — unb id) habe feinen Sttenfdjen, bem

ich nrie bir mein ganjeä §era au3fd)ütten fönnte, be§ 93er*

ftänbniffeS unb ber güfjrung fieser, too id) ben SBeg für

micf> nicht finbe. — Unb wenn ba§ alle§ mir begegnen

fann, bie öiet erlebt, mancherlei gethan, biet gebort fyat

— mie barf man benen, benen geringere Äroft öerlie^en

ift, ben ©lauben an eine göttliche gührung unb an eine

Sluferftehung nehmen, metche bie tieffte, oerftänbniSöolte

SBeiö^eit für ba3 93ebürfni§ ber Sflenfdjen, al§ (Gegengift

ober al§ 93alfam für bie furchtbare ©rfenntniä ber ©nb*

lichfeit aller $inge erfunben hat. fttteS ©lütf, afleS Sie*

ben, atle§ Sein — ein Slugenblüf — unb nichts

!

»rrgtf^®lßböadj.

18. 2tug. ©eftern ift£I)eobor Döring geftorben. 123
)

(£r mar uns ein lieber, treuer greunb. 3)urcf> unb burcf>

genial, hatte er alles burd) faft unbetouf?te§ ©rfennen be§

©eljalteS, ber in ber Dichtung lag; unb er fing erfi an,

über bie ©eftalten nadjjubenfen, toenn er fie gefdtjaffen unb

tebenbig ^ingefteHt hatte. $annecfer§ „lebig machen"124)

fonnte er recht öon fich fagen. 3)abei mar er gut nrie ein

®inb, planlos unb unbebacht unb leicht ju täufchen wie

ein foldjeS — unb ööllig ohne ©roll, toenn er ber

£äufcf>ung inne mürbe. 3)a§ SBort beherrfchte er trofc

feiner Überflutenben Sebfjaftigfeit im allerhödjften ©rabe,

unb feine SBemerfungen waren immer burchfchlagenb. 21B

fahle ihn fragte, meldte Bufunft er ihm öorauSfage, ent*

gegnete Döring : „Sie Jinb ein gefdjeiter, gebitbeter Stftenfd),

Sie toerben nie etmaS 2)umme3 ober galfcheä machen —
aber nie ettoaS ©ro&eS!" — $ie arme grau! — unb bie
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arme grieb*Vlumauer125
), ber eSfeinmirb, als ptte man

ihr einen Slrm abgenommen!

senilis lialDnitiof, öamm, ©egalen.

25. 2lug. Vet ber Einrichtung beS SfteuchelmörberS

§öbel126) fam mieber öon allen (Seiten biegragc ü& et bie

Berechtigung ber XobeSftrafe jur ©pradje. SSie

man biefe begmeifeln fann, ift mir immer unbegreiflich ge*

luefen, am unbegreiflichen aber in einer $eit öott materia*

liftifdjer STnfdjauungen, bie an bie Rettung ber unfterblidjen

©eele im SKenfdjen fo menig glaubt, nrie an bie ©eelenret*

tung, ober foll ich eS©eelen*($rhebung unb Vefferung nennen

bei einem ju fd)lad)tenben Dchfen. Sluf ber einen ©eite

fagen fie: baS Verbrechen ift 92eröenanlage unb (Srjiehung,

auf ber anberen thun fie, als bilbeten fie fich ein, ber

30 jährige Verbrecher, ben 30 3af)re feiner ^eroenantage

unb fdjtechten (Srjiehung entfittlidjt unb entmenfdjt haben,

ber foll, nachbem er nod) §u all feinen liebeln baS SSemufet*

fein eines Verbrechend auf fich graben fyat, nun anbere

9?eröenanlagen unb eine beffere (Srjiehung befommen!

511S ob baS möglich roärc ! — Unb (Beelenrettung ! — SBer

flimmert fich u^ bit ©eelenöerberbniS, um baS graufige

ßlenb, geiftigeS unb förderliches, bie ber ©taat aus 92ü£*

lichfeitSgrünben, mit feiner reglementierten $ro*

fHtutionSfreiheit alljährlich über Saufenbe öon jungen,

ebenfalls fehlest erlogenen armen grauenaimmern Der*

hängt? — unb man foll fich bebenfen, au§3ttecfmä&ig*

feitSgrünben einen überlegten 9ftörber hiujurichten? —
3ft baS Seben beS SKenfchen fo heilig, baß ber ©taat als

Stidjter fich felber nicht bie VefugniS juer!ennen barf, eS

bem 5Jcenfchen als ©fihne für ein fdnuereS Verbrechen, ober
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um ifyn unfääblidj gu machen, ju entgief)en — nun! mit

mcldjem SRetf)te fdjicft er fcunberte unb Xaufenbe in ben

trieg, ju morbcn unb gemottet ju merben? 9JHt melcfjem

dornen ober mit melier ©träfe foCC man benn Denjenigen

benennen unb treffen, ber um felbftfüdf)ttger 3me<fe mitten

SKorb an einem ©djutblofen begebt? — Xiefe (3dfjmad£>*

r)ergigfett ift für midj fo rätfelljaft, bafj mir ber SSerftonb

ftitt fteljt, menn icf) ifyr begegne. — 5)a tobe idj mir meinen

alten redjtltdjen Seljoöal): Sluge um 5luge! 3a^n um
3afm! — 2113 ob ^roftitutton jum 9iect)t ergeben nid^t

fdjlimmer märe aU 5ttörber föpfen! unb toeldje ©timme

in ben gefefcgebenben SSerfammlungen ergebt fict) bagegen?

24. 9lug. ©eftern Ratten mir r)ier ein ftarfeg ßrb*

beben. 3n Söln erfd^tug ein frürjenber ©dmrnftein eine

oorübergefjenbe grau. — (Sie ftetten fid& mit iljrer 9Q3et^^ett

auf ben SBoben beg 9£aturredjtg, ber angebornen
föedjte. $ie 9Gatur fdpgt tot, mag ifjr in ben SSurf fommt
— unb oernidjtet atteg, mag iljrer fortfc^reitenben ($nt*

mirftung im SBerben unb SSergeljen entgegenftef)t. G»:g ift

alfo bag angeborene SRecIjt ber 9M!)iltften unb ftommunifren

ju morben, mag fie in tljrem SBegeljren Ijinbert — aber eg

ift ebenfo jroeifeUog bag 9?ed^t ber anberen, Diejenigen {)in*

Juristen unb %u üernidjten, bie ber je&tgen Drbnung ber

$)inge entgegenfteljen, folange fie bie 9ftadjt fjaben, bieg ju

tljun. — $urcf| Sa^rtaufenbe l)at bie 9Kenfdjf)eit fic3t> müfc
fam emporgerungen aug ber tierifd^en föoljeit jur ftaatlidjen

©efittung — unb fie fott fid) üor einer SBanbe fonfufer

ftötfe in ben Urgufitanb ber »eftialität $urücff(f)teubern

laffen? Limmer meljr! — Sieoer geljen mir nad£> (£a*

noffa! $enn unter ber brücfenbften $a#^rannei
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formten bie fünfte fidj entfalten, bie Siffenfdjaften neu

aufblühen unb groge fretljeitbringenbe ©ebanfen ftct) ent>

micfeln! — Unter ber (Commune, in ber ba§ (Senie ®ar*

toffeln graben foll, um bie nötige SOßotion ju traben —
fann nicf)t3 entfteljen aU neue Sortierung. — Sttan rjat

ju ben Seiten ber liodjgepriefenen, öon ber Commune fidjer*

lidj gepriefenen ©djrecfenStyerrfdfjaft fo tuet ebleS ©tut Der*

goffen — unb ma§ in ben ©ebanfen jener 3eit ®roge§ unb

$ute§ war, l)at fid^ bod) f)erau§gerettet unb fortgewirft.

Unb bie ©ogialiften unb 9Hr)iliften Wollen auger fidj ge*

raten, wenn man ifjnen ba§ Sttärttirertum auferlegt —
ba§ fie bie ©ironbiften in Spenge erleiben liegen! — Unb

ba§ märe nodj nidjtä
!

,— 2lber bie gartet ber „emig lädjeln*

ben ©taatämeifen" ftimmt biefen infonfequenten, fenti*

mentalen SBebenfen bei! — SEftan fefjnt fidj oft nadfj einem

fiuftftrom gefunber Vernunft, nacf) ber (Sntfd^loffen^eit oon

fefien, ftarfen §erjen! —
4. (Sept. SBon ben regierenben Herren fann unb

muß man bie finge Saftif lernen, nid)t§ im ©efpracf)

$u fjören, nid&tä in einem SSrief ju ferjen, ma§ man nidjt

gehört unb gelefen traben will unb auf nidjtS ju antworten,

worauf man niajt jujtimmenb antworten mag. ©o allein

fönnen fie autf) burd) ba§ Seben fommen— unb folgten wir

f)albmeg§ it)rem SBeifpiel, fo würben wir un3 bie meiften

unferer SStberWartigfeiten erfüaren.

%f)un, wa§ man tl)un will, oljne f t auf bie 9t b*

fidjt ober bie ÖJrünbe, we§r)alb man e3 tf)ut, einju*

taffen, ijt ba§ 9?idjtigfte unb ©idjerfte — unb enblid)

benfe idj, banact) ju fyanbeln.

5. ©ept. SÖ3enn bie grauen t)alb fo fef)r bemüht
fcannu Sfttiolb, «efü^ltrt unb ©etwdjtei. 19
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tuaren, bie Scanner in her an fidj $u feffeln,

al$ öor berfelben, wenn fic l)alb fo öiel ©efallfucf}t unb

Slnreij für if>re Banner öermenbeten, als für i^rc 33er*

liebten, Verlobten unb Siebljaber — fo roürben bie Sljen

oiel glücftiefer, bie Scannet f)äu3lidjer unb treuer fein;

blinb machen fann man fict) nict)^ fo lange man klugen §at;

feinem Sdjrour ju Siebe. Unb nidjt ba§ allein! 2Bie

foß benn ein müber, abgearbeiteter, ber ©rtyolung unb

3erftreuung bebürftiger 9)Zann ba£ §au§ nict)t fliegen,

in meinem if>m JpauSljaU^öten borgetragen merben, an

benen gar nidjtS gebeffert ober geänbert hrirb, ob er fie

meifc, ob nidjt. 2)ie Soretten haben gar feine beffe*

ren SSerbünbeten, alä bie gro&e 9ttaffe ber gc*

möfjnlidjen grauen,

»erlitt,

16. 9?oö. Sllfo eine Verfettung be3 §ersen3! um
ftdj nidjjtä oorjumadjen. SGßie gut, baß bu, mein (Sngel,

nicr)t lebft! 2Bie pttejl bu ba§ aufgenommen — ja! fänbe

ict) bidj mieber! fäme id) bir nadj!

5. $ej. SBäljrenb bie ÖHocfen läuten — mittags 12 Ufjr

— bei ber 9ftücffel)r be§ förperlidj genefenen ®aifcr£ 2Bil*

fjetm. „2Bol)l bem SSolfe, ba3 jauchen fann", jtefjt an

bem Dbeliäfen auf bem SßotSbamer *ßlafce ju lefen. —
SBorüber ein Volf ju jauchen §at, über beffen §aufct*

ftabt man ber allgemeinen ©idjerljeit megen ben SBelage*

rungg*3"ftanb bedangen mufj, baS ift mir freiließ fd)toer

begreiflich; ba§ gange ©inaugSgebatyren ift nur erflärlidj,

menn man e§ al§ bie $artl)uung einer Sftadjtfrage be*

trautet gegenüber ber © ocial*2)emof ratie. £$f)i'

großer gütyrer gerbinanb Saffatte l)at ba3 SBort aus*
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gefprodjen: „$a3 finb Sttadjtfragen" 2Bo ba§

föed)t liegt? mie tt?eit bie ©ettmlt gegen Diejenigen ge^en

barf, bie fid) bem SBtlfen ber großen 5ttef)rf)eit ioiberfefcen,

ba3 tyaben alle Resolutionen unb SReaftionen feit ber @nt*

ftelmng be§ (SljriftentumS unb oor berfelben un3 gegeigt

— ba3 tyaben bie franjöftfdje, bie engltfdje Reöotution

— ba£ fyaben ber 2)ejemberftreicr) — bie Sumlämpfe, bie

ßommune un3 gegeigt unb gelefjrt. Wort) $ätt bie große

SKajorität, nodj galten wir baran, baß ba§ SBo^t be§

(Sinjetnen am beften innerhalb ber bisherigen $lnfd)auung

ber Sebent unb <3taat§öerf)ältniffe gefiebert fei — unb

bo biefe Majorität notf) bie 2ftad)t f)at, bie anberä*

benfenbe 2ttinbergaf)l nieberjumerfen, l)at fie ba3

9ßed)t unb bie $flicf)t, e3 ju tf)un unb fid^ gu behaupten

— fo gemiß, atg bie ©ocial^emofratie unb bie 3nter*

nationale feine Rechtsfrage in S3etradjt giefjen mürbe, roenn

e3 i^r gelänge, bie große 9Jler)rr)eit gu roerben. — @d ift

ein ftambf um3 $afein! — SBie er enben, mann er enben

toirb, ob mit einem fittlidjen Stuögteicr), ob mit einem geit*

meüigen Untergang ber ©efittung unb einem ©iege ber

S8ertiertf)eit — roer null ba§ fagen? — äDfjne bie $on*

ftituierung eineä neuen allgemeinen S8efenntniffe3, ober

2Inerfenntniffe3 — um nidjt ®lauben3 gu fagen — fdjeint

mir eine gute Söfung fragte ; unb ba3 um fo mein;, je

mein* ba3 SBiffen öon ber (Snbtitr)feit atteö SBorljanbenen

Gemeingut toirb. — „Warf) un§ bie Sintflut!" fagte man
am (Snbe be3 adjtgel)nten 8af)rf)unbert3. — 9*acf) un3 ba3

9Ud)t3! ift jefct bie troftfofe ßofung. „3n bie ©onne fallen
!"

— bamit aber tonnte ba§ für<f)terlicr)e SBort, ba3 ber ©djau*

fpieler (Sbuarb Serrmann127
) einmal an uns fdjrieb, nad)*

10*
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bem idj bie Deffnung ber 5ttufeen am (Sonntag im Snter*

effe alter in ber SBodfje 9Xrbeitenben burcfigefefct f>atte,

feine grauenhafte SBa^eit betätigen: „$er Sflenfd) ift

eine geborene SBefHe unb eine erlogene (Sanaitfe!" — S3e*

nm^re unö baoor, öor ber 33enjaf)rf)eitung biefer 2lnfidjt,

unfere gufunft, fo lange ber arme (Srbbatf nocf) ju*

fammenljält.

10. ©ej. @§ giebt SJcenfdjen oon einer foldjen

inneren Qtx^a^xtn^eit, baß e§ ihnen faft unmög*
lid) ift, äußerlich irgenb etma3 orbentlidfj gu thun.

Pehmen fie ein Such §ur §anb, um e§ ju befefjen, fo

hufchen fie barüber roeg; nehmen fie eine 3"tung, fo werfen

fie fie unjufammengelegt auf ben Sifcf}. ©efcen fie ein

$aar Ueberfchuhe Inn, fo liegen bie genug quer überein*

anber — nehmen fie einen ©ruht, fo fommt ber nicht

lieber an ben rechten glecf; fur§, e3 ift, ate roenn ba3

Ungehörige tt)r Clement märe. SBemt biefe 3lrt Seute

müßten, mie id) fie immer fortsehne unb nrie if)r ©ehen

mich erfreut, fo !ämen fie nicht erft. Slber toaä mitf bieä

Heujjere bebeuten gegen bie innere üöttig unberechenbare

§altlofigfeit ? „§eute fo — morgen anberS — unb über*

morgen roieber auberä!" mie SBtemarcf oon §arrt) Strnim

fagt. — 3Q3a§ mag ber grofje, in fich sufammenhängenbe

9ttann innerlich öon atf bem ©efinbel leiben!

11. 2)eg. Sttorifc Oon ©trachroifc128) fingt oon ben

grauen:
2lm liebfien mag idj eucfj erfdjauen,

2öenn U)t bec Spinne Wehe trinft,

SBenn unterm fiilicnfctdg ber S3raucn

$ie frumnte $emanttf)räne blintt.
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imb ein anbermal:

$cnn eure ftraft ift ftitleS Bulben,

Unb Siebe euer Stbetebrief.

2tbgefel)en baöon, bafe bieg al§ SSerfe unfinnige Silber

finb, ift biefe 2lrt föapoleonä L „parceqae je suis blanc!"

tüirflicr) äufjerft fomifdj — menn fie nidjt fdfjmadjüotl ift.

(£§ mafjnt mitf) an be3 tücfifdfjen ®u$fott>§: „®ann

refe benn audj lachen? fenne fie nur in Xfjränen

unb larmottant!" — Sftodj feinem SOcenfdjen, ber feine fünf

gefunben ©inne fyattt, ift e§ eingefallen, ju fagen: „3) er

SEßurm ift auf ber SSelt, um getreten ju roerben,"

meil er in ber Xf)at fe^r oft getreten wirb. 2tber bafc

bie grau auf ber 2Belt ift, um ju bulben, ba§ ift

ein Sluäforucf), ben bie üttänner mit tiefer Ueberjeugung

Don biefer 9?otmenbigfeit in iljre ©laubenäartifel aufge*

nommen l)oben. glaube, eä giebt faum einen ©cijrift*

ftetfer ober 5)icf)ter, ber biefeS 9taturgefefc ntcr)t irgenbmo

ober irgenbmie berfünbet f)ätte — unb nid)t einen, ber

auf bie einfache grage: „aber meStyalb benn?" bie einzig

ef)rlidje Slnttoort ju geben magen mürbe : „meil mir SOßänner

e§ in ber 3ftef)r$af)l bequem finben, baä fogenannte

fcrjmäd^ere QJefdjledjt ju unterjochen, un§, mie bie Staliener

it)re ^eiligen, je nadj Neigung unb 93ebürfni3, anjubeten

unb mit güfjen ju treten, mie eS eben ber §err beliebt."

— 516er ber SZBurm, ben man tritt — fttdjt unb mefyrt

fiel), menn er !ann, unb man finbet e§ in ber Drbnung,

benn bie Watur §at iljm baju ben ©tadjel »erliefen — unb

bie grau? — if)r ifit Oon ber Watur bie ftraft be3

füllen 5)ulben3 oerlief>en! — (Schönen $anf, meine
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Herren! SDSic oft fyabe ich mit bir, 5lbolf, barüber ge*

ladjt, unb tute höben nur uns oft barüber belujHgt, tute

biefe ftiffen ^ulberinncn fidj Reifert unb burdj bie (Er*

niebrigung ber Männer 5U rächen tou&ten! —
12. Xea. Sin tiebenStoürbtger SöpuS üon 9ftenfchen,

ber mehr unb mehr auSftirbt, ba§ finb bie eigent*

liefen <pau£freunbe — nicht ettoa ber galante greunb

ber grau — fonbern ber greunb ber ganjen Samilie;

bem jeber gern entgegenfieht, an ben man juerfi benft

bei jebem erfreulichen unb bei jebem traurigen (Ereignis.

$er öerftänbige, freunbliche 9ftann, auf beffen 9tat alle

hintoeifen, ben man oermi&t, toenn er nicht um bie be*

ftimmte Qtit bie ©djeHe jie^t — ben ber fleinfte fchon

fennt unb an bem ber §unb roebelnb in bie §ölje faringt.

2lber too foH ber JpauSfreunb feine (Stelle ftnben, in einer

©efellfchaft, bie fo au3l)äufig getoorben tfit, toie bie jefcige

bei uns. SBir haben mit ber eigentlichen §äu3licf|feit auch

bie §au£freunbe eingebüßt — unb toeil alle SSelt in 33e*

toegung unb auSpufig ift, toerben auch »w ^ten baju

genötigt, toenn mir nicht ööflig bereinfamt in unferen

oier SBänben fifcen toollen.

14. $ej. Sdj foll immer baS Geheimnis Oer*

raten, burch baS ich mein ©efidjt paffabel glatt

unb mich für meine Safjre gut au£fef)enb erhalten

habe; toenn ich ihnen oag SRejeot aber jum ©ebrauch bar*

böte, würben fie fich e£ boch nicht ju nufce machen. „3ch

habe meine fräfte immer bis an ihre lefcte ©renje ge*

braucht, mich öiel getoafchen unb, ba ich ^in untoiffigeS

§erj unb feinen üerbroffenen ©inn hotte, feine oerbriefc

liehen GJefichter gemacht, feine mürrifchen galten in mein
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®efidjt geprägt 3)af$ ich bieS nicht t^un roollte, baran

habe ich gebadet — unb cS l)at mir fo, bon aufjen nach

innen nnrfenb, mein SdjönheitSfinn, ober meine (Sitel*

feit, ober meine ©elbfradjtung — nenne man e3 nrie man
toollc — fel)r mefentltdj $ur ©elbfterjtefmng geholfen."

21. $ej. (Sine ^erfahrene ipanbfchrift ift immer
ein 3eidjen innerer 3^^fö^^n^eit, unb... ^Briefe

machen mir Unbehagen burd) ben blo&en 9tnblicf, benn

®oetf)e3 SBort ift tuahr: „e$ ift mdjt$ in ber §aut, toaZ

nicht im ftnochen ift."

22.3)ej. 9Hcf)t3 erfcheint einem tätigen, ener* -

gifchen Sflenfdjen im Hilter fo merfmürbig, aH bie

Xfyattxaft feiner eigenen jungen 3 a *)* e - ©octr)e

fagte: man mirb fidtj mtjtfiifcr) ! — 3$ mn m™ oft, wenn

idt) jurücfbenfe an ba3, tva$ itf) geleiftet, gearbeitet, b. h-

rein meg im §au§f)ölt geleiftet unb gearbeitet, genäht,

geflicft, gefdjafft ^abe neben allem meinem litterarifdjen

Arbeiten, grabe3roeg3 unglaublich. Unb e§ fann e§ auch

fein anberer glauben.

1879.

17. San. (£§ ift fef)r mer!roürbig, bafe in $eutfd)*

lanb bie Sädjerlichfeit fein gtuch ift unb nicr)t tötet.

3dj fönnte eine !Reir)e öffentlicher ßfjaraftere aufgäben,

bie an ber Säcfjerticfjfeit, bie fie auf fidfj gelaben ober

an bem toohlöerbtenten ©pott, ber gegen fie gerichtet mor*

ben ift, im SluSlanbe ju ©runbe gegangen fein mürben

unb unmöglich) getuorben für alle Qtit gn 3)eutfchlanb

mtberfter)en fie — bie einen au3 SBiegfamfeit, nrie bie 5lehren

unb ©räfer, bie fidt) nach bem ©türm boct) mieber auf*

richten — bie anberen au£ ber 3)icffelligfeit, üon ber jcbeS
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©efdjofj surücfyratft 3fi ba3 eine Sugenb ober ein

geiler? eine traft ober eine 9Gid)tigfeit be3 SBefenS?

3df) mödjte eö in ben oerfcfnebenen gäHen auf üerfcfjiebene

llrfadjcn jurücfführen. 2)ie $f)atfad)e aber ftefyt feft.

14. gebr. Sftan ift anberen oft eine weit beffere

©efellfdjaft als fidfj felbft!

14. gebr. 2ftan ge^t mitunter an bie ©efellfdjaft

tyeran, wie man in ein fatteS glufjbab gefjt. 9flan f)at

einen JjeimUdjen SBtberwitten bagegen, man fd^aubert baöor,

unb ftürjt fidj bodj hinein, weil man weifj, ba& man erfrifcfyt

barauS §erüorgeI)n wirb.

15. gebr. 2)aä Hilter bringt unS oft toiber unfern

äöiüen ein ©efüljl ber (SrljabenJjeit auf, weil Wir all-

mätylidj oielen fingen fern fteljenb, fie unter un§ liegen

fcfjen. SQ3ir finb unb ftefjcn barüber, §aben mit ilmen nid)t3

mef)r ju fdjaffen, feljen iljnen ruljig unb gelaffen ju. 2lber

— öergnüglidjer war e3 bodj, als man mitten im ©ewüfyl

unb ©ebränge fteljenb, fidj immer wieber bie grage üorlegen

mußte: wie fommft bu unter ber Sftenge burcf) unb an ba3

3iel? — $a£ Sollen unb Hüffen unb ba3 barauS

folgenbe können finb ba3 eigentliche Seben.

22. gebr. §eute nodj, Wie üor 40 igaljren, ifi in meinen

Eugen eine im Streife üon fo unb fo üiel Sttenfdjen be*

gangene §odjäeit3feier ein 2l!t ber Unf eufdjljeit!

(idj fomme eben bon einer foldjen ^eim). 2)te ©itttidjfeit

ber @I)e beruht nidjt barauf, ba& ber (Staat fie anerfennt

unb ber $rtcfter fie eingefegnet I)at, fonbern barauf, bafe

bie üotfe geiftige unb leibliche SSerbinbung eben biefer beiben

Sftenfdfjen, bie fidj oereinen, für ifjr ganjeä SBefen eine

innerfte 9cotwenbigfeit unb eben baburdj audfj feinem
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©djroanfen ober Abirren auSgefefct — ein fid) f elber

$reub leiben ift. fcätte ©tafjrä ©Reibung nicht juftanbe

fommeu tonnen, fo ptte ich mich mit berfetben 3reif)eit

berechtigt gehalten, fein ju fein unb ju bleiben, alg roenn

jetm ^riefier 3a unb $men baju gefagt. Sofern ifi $aul

£etofe3„3m ^ßarabiefe"129) mir au§ ber ©eele gefdjricben

— unleufd} finbe ich e3 nur, bie ©efettfc^aft mit einem gefte

baoon eigene ju benachrichtigen, baß man — roo bie 93er*

hältniffe abfotut hinbernb in ben 9Seg treten — fich felbft

fein 9tecf)t nimmt, bafs man fidt) felber ©efefc unb fRidjter ift,

eben roeil man nicht anberä !ann, unb roeil man feiner

felbft unb feiner £reue üöflig ficher ift. (Sin SJcüfterium,

ba§ höchfte SKöfterium ber Siebe, ba3 SJcttfterium, ba§ ben

SRenfchen jum (Schöpfer macht, muß als ein Geheimnis

ooffjogen roerbcn — unb alt roie ich bin roibert e3 mich an,

roenn ich zw ^Bräutpaar unter gechenben Gäften am be*

labenen Sifche fifcen fel)e. $aß biefe, folct)e ipochjeitäfeier

mir erfpart roorben ift, rechne ich 8U te™ Glücf, ba3 mir ju

teil geroorben.

25. gebr. ©eftern abenb mit Sintern 3)of)rn130
) lange baoon

gebrochen, roie unmöglich e§ ift, fich auch nur 0 * e

üor 300 3oh* en ^txx\ä)tnbt SlnfdjauungSroeife ber

SDcenfdjen ju oerfefcen! — (53 gestaltet fich nämlich ba§

ganje teufen unb (£mj>finben ber Generationen fo attmäh*

lieh um, baß man fdjon alle 20, 30 3ahre, roenn man fich

felbft unb feine Umgebung beobachtet, an fich tofe

Slnbern, ben SSechfel beutlich bemerfen fann. SSon ber 3^it

g. 93., in roeldjer man einen SBater üon ^taat^toeqm be*

lohnte, ber fieben ©ohne erzeugt h fltte, bis ju unferen

Sagen, in benen man biefe übermäßig großen gamilien
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att ein Unheil anfielt — meldj ein 2lbftanb! Unb ba bie

Sölenfdjen fidj iljre ^efe^e immer nad) iljren jemeüigen 93e*=

bürfniffcn unb *ftotmenbtg!eiten formuliert tyaben, Bin id)

feft überzeugt, baß man, mic mein Sdjmiegerbater, ber alte

$aftor ©tafyr, fdjon feinen 6öf)nen gefagt, Sflaßlofigfeit in
ber (5I)c einmal ebenfo uugünfHg beurteilen mirb, al<§

Völlerei unb Xrunf. Unb man braudjt fict) nur im fiebert

unter feinen 99efannten umjufe^en. SBeld^e gamtfie freut

fidj beS fünften, fedjften $inbe3? meld)e fielet e§ nidjt a!3

eine bebenflidje Sebenälaft an? — Sftir Ijaben biefe 9taa>

geborenen immer leib getfjan -— unb obfd)on id) nod) jung

mar, erinnere id) mid) fer>c beuttid), roie unmittfommen ber

große tinberreidjtum meinen nur mäfjig begüterten (SItern

mar. 3d) mar immer glütflidj, ba§ 9leltejre ju fein, mit bem

man fidj bodj gefreut Jjatte. — 3n all biefen fingen mirb

bie 3u?unft bietteidjt fef)r unerwartete ©efefce^Slenberungen

unb feljr eigenartige etf)ifdje SSorfteüungen erzeugen. —
Slntou für feinen Xeil glaubt an bie Sluf^ebung be3

(£rbrecf)t§ in ben gamilien — bie Srbfdjaft^fteuer fagte id)

Ujm, bie oon bem 93cft{j, fofern er nidjt auf bie bireften

9todjfommen übergebt, 8% Steuern nimmt, ifi ber $ln*

fang ba$u— unb mie biete mürben el jefct fdjon gut fjetfcen,

menn fiatt ber 8% 50% an bie ©efamtfieit abgegeben

merben müßten. — Unb bodj gebeizt (Snglanb fo fel)r bei

feinem (£rftgeburt3redjt, unb bem Wieberfteigen ber übrigen

SHnber in bie neue 2öerte fdjaffenbe @efamtf)eit! —
27. gebr. JJdj fudje in unferer reiben ©pradje bergebenS

ben ganj entfpredjenben $Iu3brud fürblagueur! Sßraljler,

Sluffdjneiber in einem Söort, unb bodj fjaben mir fo biele,

bie e§ finb.

i
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28. gebr. SiebenSWürbig au fein, fo lange man
int ©lücf tjr, allen Reifen, aßen etwas leifien fann, öon

allen bebanft wirb, baS ift gar feine ftunfi! aber UebenS*

würbtg unb anerfennenb ju bleiben, wenn man nidjtS me^r

§u bieten $at, wenn man annehmen unb bauten mu&, baS ift

fdjwerer — unb idf) madfje in biefer fttit bocfy öfters bie

(Srfafjrung, wie öerbriejjticf) öon Jperuntergefommenen bem

öorfuf)ti{jften guten SBillen begegnet wirb. 9ttan mufc fidj

aber baburdj nidjt fo^ffct)eu machen taffen, fonbern ge*

bulbig bleiben — unb id) t^ue baS and).

2. attärj. $>a& ben Seuten bei iljrer jefcigen $lrt ber

9iaturforfd)ung, bei weldjer fie immerfort neue (Snt*

bedungen machen, burdj welche ir)r alter, für richtig geljal*

teuer ©taube über ben fgaufen geworfen wirb, nidjt

fdjwinbetnb wirb, bafc fie fid) entmutigt mit bem SSeifen

„Unb fetye, bag wir nid)t§ Wiffen fönnen" befdjeiben,

i(t mir ein beweis bafür, wie raftloS baS ®eljirn arbeiten

muß — unb audj wieber ein unbegreifliches Söunber.
— 9ttandf)ma! benfe idj, weniger begriffen, unb mef)r fidj

öerwunbert als id) §at feiner Don allen meinen SBefannten.

3d) fomme aus bem SSerwunbern gar nicr)t fjerauS, unb bin,

wenn idj eS mir eljrtidj fagen fotf, Ijeut nict)t flüger „als

an bem erften £ag !"

2. SWörj. $>af$ bie Sftcnfdjenörobuftion burd) fitt*

lidj freiwilligen (Sntfdjlufe befct)r auf t werben muß,
namentlich, wenn Wir auf bem SBege ber jefctgen 9*atur*

anfdjauung ben Sftenfrfjen als in baS SierreidEj einfach

I)ineingef)örenb betrauten, baS gehört ju meinen ©taubenS*

artifeln. — Slber wer nimmt eine 9lnfidjt gern auf, bie

ifjm Opfer auferlegt? — fo öotlfommen ift in biefer 33e*
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jieljung her gegenwärtige fogeuannte (Sittlichfeitsbegrtff ge*

grüntet auf ben alten (Staat, ber Solbaten ^aben wollte,

auf ben (Stgennufc, ber billige „hands" haben will, unb auf

bie ©enufcfudjt ber ßtefefce gebenben Scanner, bie ihre 33e*

friebigung nicht entbehren motten, bafj gar fein Sluffommen

einer fittlia^eren JpanblungSmeife möglich ift, ja jebe balun*

gielenbe Sleufjerung fdjon als ein Angriff gegen ben (Staat

unb bie ©ebote ®otteS! angefehen wirb. (Smpört waren

fie, als fid) cor 3a^r unb Xag in ber (Sdjweij ber SSerein

gegen bie öom (Staat fanftionierte $roftitution begrünbete

— unb wie fönnte eine grau eS wagen, auch nur bagegen

mit ernftem SBorte aufzutreten ? — „Unmögliches mu& man
ntd)t oerlangen!" lautet bie männliche Antwort! — SBenn

id) fagen bürfte, maS idt) glaube, benfe, weife! — ©o
gewifj, als ich Seben fe^e um mich her — fo wirb bie

SSelt in fpäteren Seiten eine oöllig anbere Sit-

tenlehre haben! unb £ugenb unb fiafter werben ein|t

etwas anbereS bebeuten, als jefct — wo man öon ben

grauen Sugenb forbert unb fie für baS Sajier ber

Männer freigiebtü

7. 9Äärj. Senn man fieht, wie flatfcfjhaft unb
fleinlic^ ber SMfjiggang, wie grillenhaft unb recht*

haberifch bie ©infamfeit unb $lbgefcf)iebenheit auch an fidj

gut angelegte unb gute Sttenfchen macht, l)at man allen

©runb, fich oor Müßiggang unb (Sinfamfeit &u

hüten!!

10.2Kära. Man fagt wohl „3)aS Rapier ift gebul*

big!'' als wenn baS eine Äunft wäre! (SS fann eben nicht

reben! — 5lber ju fchweigen, ftill ju fein ju all ben Xhor*

heiten, ju ben ^Inmafeungeu unb (Selbftübcrfchäfcungen, bie

Digitized by Google



- 301 -

man anjuljören befommt, ba§ ift in ber $f)at eine große

©elbftübemrinbung, unb id) fjabe fie tuieber reidjlid) geübt.

U.Stfärs. SSerftänbig nnb erfreulich oertef)ren lägt f idt>

nur mit Sßenfdjen, bie auä einem ©türf finb. Wit

ben anberen ge^t man um, mie mit geüttetem ^or^enan.

9Kan faßt fie fo belmtfam feie moglidj an, unb boct) getyen

fie einem unter ber §anb in ©tüden, baß man ntdjt§

baüon t)at al$ (Sdjred unb SBerbruß.

Söenn grauen erft baljin fommen, tljre ftränflidj*

feit nidjt nur als ein öorüberge^enbeö TOßgefdjid, fonbern

aU eine bauernbe ^ofition ju betrauten, merben fie

niemals geseilt unb oerlieren fidt> an ftd) felbft. — 3>a§

mar ba3 SöetfunbernSroerte an 2lbolf, baß er feine Sfränf*

licr)feit öerabfdjeute, baß man SSttülje fjatte, ifjn innerhalb

ber ^Rüclfic^teri ju erfjalten, bie fie forberte, baß er fie fo

gern Oergag. „3dj bin toie ein ©ummibafl," fagte er

oft. „8e tiefer idj niebergeroorfen merbe, je §öf)er fdjnelle

id? empor!" —
12. SDlärj. 2öie bie unterirbifdjen 9töf)renleitungen ben

SBoben ber ©täbte burd^te^en, fo burdjsieljt eine 9?ö^
renleitung oon Älatfdj, SBerleumbung, Uebel*

mollen bie ©efellfdjaft, unb man ifr mitunter Oöttig

überrafdjt, menn gang unerwartet einmal einer ber knoten*

punftc bloßgelegt mirb, fo baß man ben 3ufammenljang ber

©tifteme unb bie 3)rudmafd)inen erfennt, burtf) meldte ba£

($an$e in SSemegung erhalten mirb. ©lüdlidj genug ber*

jenige, ben bie ©ad)e, fo toie mid), nidjtS angebt. Sftan

afynt gar nidjt, toie baS aKeS fidj untereinanber fennt, unb

maS leben an bem anberen intereffiert unb ärgert.

»
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21. 9Kärj. 5Die Gigenfchaften, bie für mich in bem (Elm*

rafter eine§ Sttenfchen ben höchften SBert haben, finb SBatyr*

haftigfeit unb Xreue. 3n ihnen beruht jene ^öt^fte

©ittlidjfeit, bie oon fidj felbft unb öon bem greunbe unb

t>ou ber Siebe, bie fie ficfj beroufjt ermaßt, gar nicht laffen

fann — unb bie (Erfahrung, ba§ man fid) im Vertrauen

auf biefe t)öcr)ftcn (Sigenfchaften getauft, ift ein bitterer

Schmers.

24.2tfär5. 3* finbc, ba& bie meiften Seute ihre

SBofjnungenfür anbere einrichten unb nicht für fich felbft.

SBeil unfere 2Bol)nmtg gang rücffidjtSloä auf bie anberen,

gan$ auöf et) liefetict) auf unfer Schagen unb 93e*

bürfen eingerichtet mürbe, roeil fie alfo un£ fo öotlfommen

genügte, bog man füllte, e§ mar un§ roof)l in ihr, barum

marb unb mirb e3 auch anberen gleich behaglich, menn

fie fie jum erftenmal betreten. G§ ift eben immer ba3

Sllte: allen gefallen ift ferner, mache e3 menigen recht!

— $enn ma3 menigen recht ift, §at boch immer einen

fem mirflicher berechtig ung in fid).

17. 9töril. 9Uemanb $at mehr Qkunb, bie Ztyoxit beS

3)arhrini3mu3 auf fein ©chilb &u fchreiben, aU ber #bel.

$er $armini3mu3 ift bie Sehre öon bem Stbel be3

S3lute§ unb, auf ben 9Jcenfcf)en angemenbet, eine burdj*

aus ariftofra tif ct)e £ef)re, beren greiljeit unb ®röfce

aber eben in ber Einnahme öon ber SSerbefferung ber SRaffe

burch 3ud)ttoal)l befteht.

27. 3uni. Gterabeju unfaßbar ift mir ba3 jentimen*

tale, »erlogene Sftitleib mit bem ^ringen Submig
SBonaöarte unb ber f aiferin (Sugenie! 131

) Unb biefe

9Kenfcr)en bilben fich ein, bie gro&e ^iftorifcr)e Xragöbie
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in ber SHdjtung in ü)rer furchtbaren unb folgerechten

etr)ifd^en 3Btcber4Sergeltung ju üerftehen, üon ü)r ergriffen

toerben ! — 3)ag ba§ ©eftf)led)t ber S8onaüarte3, roelcheS

feit bem Anfang biefe§ SahrhunbertS bie SBranbfacfet be3

$riege§ auf bie etenbeflen, erlogenen 2lnläffe htu, in alle

STeile ber SBelt gefdjleubert hctt, ba3 9KiHionen öon SOlüttem

ihre ©ofme aul fetbftfüchtigfien ftmätn entriffen unb in

ben £ob gejagt Ijat — enbttcr) an einem ju if)m gehören*

ben gan^ eiteln unb leeren SBeibe in ihrem ©ofme ge*

ftraft ttnrb, barüber emüfinbe ich nichts al§ eine fittliche

©enugthuung. 3a, e£ tonnte mich, mehr aI3 irgenb eine

anberc (Erfahrung an ba§2öalten eines üergeltenben ©otteä

glauben matten. Üaufenbe üon 3taüenem, (Spaniern,

granjofen, $olen unb 2)eutfdjen finb im Sife üon föufe*

lanb — fehr gegen ihren Söitfen — in ihrem 93tut Oer*

fdjmachtet unb umgefommen, unb bie ©efchichte ift barüber

hinweggegangen. 9iocr) üor neun 3ahren haben nur fctber

burdj ben (S^rgetg biefer 9lbenteurer*gamilie ba§ Sperjblut

unferer braüen Scanner unb S^nglinge in unerläßlicher

SSerteibigung gegen ben frechfren 2lngriff3frieg hwfttömen

fehen — unb je&t läuft ein einziger junger SBurfdje au§

Stfüfciggang, unb um bie Srabitton be§ friegerifdjen bona*

partifttfc^en ©inne§ aufregt §u erhalten, in ben einfättigfien

aller triege gegen ein SBolf üon Söilben, unb fommt barin

um, toeil er eine Unüorficijtigfeit begebt — unb bie 2Een*

fdjen tootten verfliegen üor TOtleib! — SSon ber Gräften*

liebe füredjen fie, bie alte fonft üon bem ©hriftentum nichts

toiffen — bie in bem befiegten geinb nur noch ben 23ruber*

Sttenfdjen fteht! — 5113 ob e§ gälte, ben üertounbeten

^ringen 511 pflegen! — $a füllte bie antüe 2Belt ge*
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fünber! — unb oor allen fingen, fic belog fidj nidjt,

um anbete belügen ju fömtcn! —
tetligrnDamm bei roorrmt.

9. 3uli. SBer nidjt an 9ttenfdjenliebe öerarmen
roill, mu{$ fein ©efdjidjtäbudj in bie §anb nelj*

nten; benn bie tuenigen 3U9C oon grofcfinniger ©elbft*

öerleugnung fjalten unb reichen nidjt au§ gegen bie un*

ruhige, rafttofe, graufatne (Setbftfudjt ber SBefen, bie mir

SJcenfdjen nennen, unb bie unbarmherziger als bie Xtere

finb, bie nur morben, um fidt> ju föttigen. 3n <*ff ber

Söeljmut um ben ^ringen ßutu oergeffen fie ben STnlag

be§ Sfriegeä, in bem er unterging. — ©emütSfranf fann

man toerben, roenn man bie ®efd>id)te beä breifjigjäljrigen

Krieges tiejr! — unb meldjeS Krieges nidjt?

19.3uti. SBetcf) eine SBelt unb meld) eine 3eit mug
e3 gemefen fein, bie ben föeinicfe gudj3 erfdjuf, bieö

getftreidje ®ebidjt, ba§ ben ©ieg ber Süge al§ ba§ burdj*

geljenbe $rin§ij) auäfpradj! unb tuie furdjtbar n>al)r er*

fdjeint baneben ba3 ©oetljefdje (Epigramm: SBornadj foK

man am Gnbe trauten? — %\t SBelt ju fennen, unb fie

nidjt üeradjten! —
20. Quti. gür midj ift e§ fraglos, bag bie neuefte 2öen*

bung in ber SiSmarrffdjen^olitif132) unb fein 93ejtreben, mit

ber ftirdje einen 2lu3gleidj ju finben, feinen anberen ©runb

hat, als öerfurfjen, ob e§ mit ber fatfjolifdjen ftirdje ge*

meinfam möglidj ijr, gegen ben 9ftf)ili3mu3 unb ©ociaUS*

mu3 noch eine erljaltenbe (Stellung geminnen unb ber SBar*

barei ber morbenben ©elbftfudjt §err merben ju fönnen,

oon bereu SBeifjuelen jebe 3eitung au§ 9eorb unb ©üb

uns bie grauenerregenbjten SBeroeife bringt. — Ob er mit
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bem SSerfudje redjt f)at? ob er gelingt?? aber

tueiß idj, baß mein alter (Glaube, ober foK td£| e§ nennen

meine alte Hoffnung: t*> müffe eine neue Religion

gefunben roerben, bie bie 9D£enfcf>en über ba3 £ier

in iljnen I)inau3l)ebt, fie in einem Sbealen oerbinbet,

— fidj erfüllen muß, menn mir nid^t alle, b. \ bie Sftenfdj*

ljeit, ju ©runbe gefjen follen. 3n ber SBejieljung mar mir

§üj)atf)ia öon Ä inggleö133) ein fo merftoürbigeö 93ud>!

Unb Ijeute unb immer roieber frage icf> midj : too mirb ber

neue Jgeilanb aufer|teljen, ber un§ com 9Äateriali3mu§

befreit unb in entfagenber Siebe neu geboren merben läßt ?

— fommt mir oftmals öor, al§ füllte idj in ben (Seelen

ber ©ebilbeten unb ©uten ben §audj eine§ neuen ©eifteä,

al3 ptten aucf) fie, roie idfy, erfennen lernen, baß e3 nidjtS

ift mit bem bloßen SBalten ber fiel) felbft erjeugenben unb

erneuenben SRaterie. — Slber mer fjilft un§ jum mir!*

lidjeu ßrfennen? mer l>ilft un§ barüber f)intt?eg, baß bie,

bie mir liebten, auf etoig nidjt me^r finb, roenn unfer

liebenbeS (Erinnern erlifdjt unb iljre furje Unfterblicf)feit

mit un3 it)r (Snbe erreicht? — 3a! tuer SkbeutenbeS,

©d^öneS gefdjaffen fjat! — ©oetfje fjatte redjt, ju fagen,

baß für foldje ©eelen anbere SSebingungen öorfjanben

fein müßten! — ßebt er bodj nodj unter un3! —
15. $ug. (£3 ift ein großer igrrtum, ju glauben,

baß ein gutes SBort f)erftellt, roa3 böfe SEßorte jer*

ftört f)aben.

«et

4. Oft. %tx Cornau ift in feinem eigentlichen

SBefen äunädjft eine £eben3bef<$reibung unb nicf)t§

anbeceö. (£r fdjilbert ba§ Seben einer ober mehrerer $er*

5a«ng ßewalb, ©efü$tte« unb Ötbad&le*. 20
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fönen, mie fie, im 3ufainmentreffen mitetnanber, fidj an*

einanber unb in ihren gegebenen SSetljältniffen entroicfeln,

mä^renb $eit uno SM* auf f*e eintoirfen, unb fie, im

gegebenen gatte, geftoltenb auf ihre 3e^t Sinfluß ge*

minnen. — $aran erflärt e3 fid) benn aber audj, mie 99io*

grasten unb Autobiographien nur bann richtig gearbeitet

finb unb ju Shmftroerfen merben, menn ber $>arfteller, mag

er fein eigene^ ober ein frembeä Seben jum SDfcotiöe haben,

e§ feinen Slugenblicf öergißt, baß bie *ßerfon, bereu Seben

man barftellt, toie ber §elb be§ 9lomane3 behanbelt, unb

tlmt alle anberen *ßerfonen unb Umftänbe fo toeit unter*

georbnet roerben muffen, baß eben nur il)re SBirfung auf

ben Reiben unb feine SRficfnrirfung auf fie gefennjeidjnet

merben. ®oetfje l)at ba§ aud) meifterljaft üerftanben — idj

habe e3 ihm abgelernt, foöiel an mir mar. 2lbolf fyat e3

im Seffing erprobt unb mit großem (Srfolg. —
Berlin.

15. Oft. ($3 ift recht gut, baß man aUein ift,

menn man fitfj unglürflidj unb fo fdjmach fühlt, man

macht bann bod) mit feinen klagen feinen anberen leibenb

— unb idt> benfe bann oft an be§ armen ®roßher§og öon

SBeimar tarl griebridjS SSort gegen ©taf)r — im Satyre

1850 — „Gefallen fann einem biefe Qtit mof)l nicht mehr,

aber man mag bodj nicht gerne flagen!" — Unb babei

^öre idj immer nur: mie gut mir'3 gehe, mie roohl id) fei,

mie öiel ©lütf id) fyabtl — unb idt) lefe §an3 §opfen§134)

tief empfunbeneS ®ebid)t an feine grau unb benfe: $er
meiß e3! — „2)a bleibt fein föatf) aU grenjenlofc

$h™nen !"135
) unb fie fallen um fo heißer, je glatter man

nach äugen fjinauleben trachtet!!
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25. Dft. §eute, nmJjrenb idj im 2)ä'mmerlidjt attein

fafj, ruhigeren ©emüteS a!3 bei ber §eimfef)r, tyätte idfy

in mir *ßlaten3 Sßorte „mo idj midj fammle, menn icf)

mtdj jerftreue" ummenben unb fagen fönnen: „too id)

midj jerftreue, menn idf) mid£| fammle."136
) 3)ennfür

ben Sftenfdjen, ber öiel erfahren unb erlebt l)at,

ift, menn er gefammelten unb ruhigen (Sinnet ift, bie (Sin*

famfeit unb ba3 3nficfjgef)en eine förbernbe Unter*

Haltung. Sfted&t ein ©enug ift foldj eine SRunbfdjau über

fidf) fetbft, feine SBergangenfjeit, menn man fief) fagen barf,

bafj man, audj roo man irrte, immer in gutem, reblidjem

SSitfen unb (Glauben ge^anbelt I)at.

26. Oft. SBenn man fidj nur alle Satire einmal mit

ben 5tugen ber anberen felber fef)en, mit if)rer $ln*

fid^t unb (SrfenntntS üon unl fief) fetbft beurteilen fönnte,

fo mürbe un§ ba§ fidler ju größtem SSorteil gereichen. Sftan

müt)t fid? um ©elbfterfenntniä für bie ©etbftüottenbung,

unb bringt in bem guten (Glauben an fidf) fetbft bocf) nidjt

guftanbe, mag man mödjte.

27. Oft SBenn icf) nur bie Slngft ber Seute öor ber

momentanen SReaftion begreifen fönnte! — 5^idfc>t

biefen 3)rucf fürchte icf), fonbern ben unter ben obluatten*

ben foctalen $erf)ä'Uniffen ganj unöermeibüdjen ©egen*

bruef öon unten fjerauf. Albern ift bie SReaftion auf firdt)*

licfjem (Gebiet, bie buref) ©efefce etmaö erreichen ju fönnen

glaubt, tua3 nur burdj bie „innere Sttiffion", burdj bie

eigentliche pu^lidje ©eelforge innerhalb ber ©emeinben

nrie ber fatfjolifcfje ®leru§ fie auf feine SBeife treibt —
erreicht merben fönnte. «Statt bie Sttenfdjen, gerabe nrie

e3 ju (5!)riftu§ Seiten gefdjaf), auf ba3 enrig @tf)ifdje im
20*
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<£f)riftentum behutfam hinjumeifen, rotll man ihnen

©laubenSfäfce eintragen, mit benen man fidj nur lächerlich

macht unb baS (£f)riftentum hinopfert — 3Ber fett 1830

mit offenen klugen bie fQiftorie betrautet hat, fürchtet fidj

nicht oor SReaftionen, fonbetn cor ben ihnen unabroeiStich

folgenben Sfteoolutionen.

2. 9coö. GS gehörte ju bem ©lücf öon ©oethe, bafe er

feinen ernften unb fcr)tt>ermütigen ©ebanfen, bafc er feinem

©djmerä über bieg unb jenes in SSerfen SluSbrucf

geben fonnte. 2Sie anberS, mie oiel Berber mürben bie

©entenjen unb StuSfprüdje nrirfen, bie uns im „93ucr) beS

Unmut«" jefct entwürfen.

28er fief) mit 9ttenfcf)en, bie ihn ferner gefränft ha&en,

nach djriftlidjem 93raucr)e auf bem £obbette auSföhnt,

ger)t meift mit einer Süge auS ber SBelt, tl)ut feiner

Vergangenheit eine SBeleibigung an unb giebt einem

Sftenfcrjen Obertoaffer unb Saffen in bie §anb, ber beibeS

nicht öerbient. $er Sttenfd) fotf ganj öom Seben als er

felber ferjetben — mit feinem Sieben unb mit feinem Raffen.

@S ift eine etenbe ©cfjtuachherjigfett, ju fagen: idt) habe

$af$ gegen niemanb — unb ift audj in ber Siegel ©elbft*

beferjönigung. 3cf) r)alte eS mit bem alten Subengotte —
3af)n um 3öt)n — unb mit beS ehngen ©oetf)eS: idj liebe,

bie mict) lieben, unb f)<*ffe, bie mich Höffen !
— Unb ich

hoffe, baju behalte ich oie traft bis an mein ©übe! —
3. Wob. ©ute Söcenfdjen toerben immer brauchbarer mit

ben fahren, toenn eigenes Sünfchen unb SBotten fie nicht

mehr üerroirrt. Gehabe nur, ba& man bann nicht mehr

bie rechte Seit r)at, fiefj beS eigenen unb beS fremben

SBcfferroerbenS mit ber rechten befriebigten ßitelfeit ber
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3ugenb ju erfreuen. — 9lber meld) eine (Selig feit müßte

e§ nidjt erfr fein, in ber ewigen (Seligfeit ju leben,

in ber alle befriebigt wären, unb in ber 9?eib unb (Selbft*

fuct)t alfo niemanben öeranlaßten, bem onberen ein £eib

5U t^un. — 2tcf)! äff biefe tyolben märchenhaften träume

berufen auf ber tiefften (Srfenntnte ber menfdjlidjen 9tatur.

8.^00. Seber STCenfdj $at für ficf), fein £f)un,

©rieben, (Srreidjen, (Srleiben einen Spiegel in ber

Seele eine§ anberen nötig, in bem e3 fid) refleftiert

unb au§ bem Jjerauä e3 uns erft lebenbig wirb. SSkm ber

redete (Spiegel fef)It, ber genießt ficf> unb fein £fmn unb

treiben nidjt mefjr — unb mir fjaben fie ben meinen

lange fdjon begraben.

10. 9?oö. ift ein fidjereg 3e^en für ben $lbel

einer 9£atur, wenn fie fidj in einem ferneren, um*
megöollen ßeben in if)rer reinen Urförünglicf)feit be*

waljrt, aber e§ bewähren fidj leiber in btefer fRücfftdc)t nur

eine Keine 5lnjaf)l, ju benen emporfeljen ju fönnen unb

bie ju oerefjren mir bafür ein boppelteS ©lücf ift.

11. Steg. Wart nennt ba3 Hilter f etbfttf dfc> unb Oer*

gißt, baß all fein £ljun fct)on barum bie fjödtfte Gmt*

fagung unb (Selbftlofigfeit in fidt) fdjließt, weil e§ affeä,

wa§ e3 tr)ut, orbnet, leiftet, erwirbt, nidjt meljr für fidj

unb otyne äffe golge für fid) felbft tfjut. 2Ba3 man in

früheren Sauren tf)ut, wirb auf bie eine ober anbere 2lrt

ju einem Kapital, beffen Sinfen man eoen au$ auf

eine ober bie anbere 2trt genießt — aber im Hilter? (So*

gar ber 99efifc erfdjeint einem nidjt meljr als Eigentum,

man ftef)t ifm im ©eifte fdjon in ber Ruberen Rauben !
—
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unb menn noch immer in ben regten §änben, benen man
e§ gönnte! mie ich meinen ©chtoeftern!

12.3)cj. 2Bie fann bie fünft eigentlich in einem

flima §u ihrer freien Entfaltung fommen, mo man
fidj burd) bie Hälfte be§ 8ahre3 m^ allem Stuftoanb öon

$raft gegen ®alte unb §unger $u öerteibigen ^at, unb

mo man ein nacfteS Sftenfchentoefen nur auf auSbrücfliche

SBeftelfung unb für ©elb ju fehen befommt? greie (Snt*

faltung natürlicher Schönheit t)or klugen ju haben, ift bod)

fidjer baS erfte (Srforberni£ für bie 2lu3bilbung jur ibealen

Schönheit.

16.$ej. „2Ba3 er mebt, ba§ meife fein SBeber!"

(£3 ift ficherlicf) J)ödt)ft stoecfmäfjig, ba& man baxan benft,

in ber augenbticftichen Hungersnot in Cberfdjlefien ben

tinbern in ber Schule ju effen ju geben unb fie alfo fatt

nach ^aufe §u fchicfen. 316er toer mirb ben Arbeitern e§

nachher Aar machen tonnen, baß — mag burcf) teure Reiten

möglich unb nottoenbig mar, nicht auch in guten 3ahren

noch oiel leichter möglich unb alfo al3 ^Berechtigung ju

forbern ift? 2Ber mirb ihnen flar machen, baß jur freien

SBenufcung ber Sdjule nicht auch fre*e 93eföfttgung ber auf

gut ($tücf erzeugten föinbermcnge geforbert merben barf?

— Sebe ©ntlaftung ber gamilie üon ihren $flidj*

ten unb Uebertragung berfelben auf bie Commune
ift ein Schritt toeiter jum Sociali3mu§ unb $ om=
muni§mu§ unb mirb Oon feinen Anhängern banfbar*

lichft öermertet unb auägenufct werben. $ie 2Beihnacf)t3*

befcfjerungen in ber Commune maren ber tt)örirf|te Anfang,

ba§ Spetfen in ben Schulen ift bie gortfefcung! —
märe gehriß fdjtoerer, bie ftinber innerhalb ber elterlichen
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§ütten gu üerforgen, nötiger unb öorfidjtiger Wäre e3

aber boef)! SBann, §u welchem ßeitöunft motten fie ölö£*

lidj bie SBeföftigung ber immerhin fnaöö ju erhaltenben

StHnber einstellen, ohne — ftatt be§ 2)anfe3 grofje Unju*

friebenheit ^eroorjurufen ? — @3 bleibt ba§ alte %iom
öon ber unfittlictjen, mafjlofen ftinberörobuftion

!

18. 2)ej. Sftan foll nid}t nach bem Erfolg urteilen!

'SaS lef)rt man un3 öon früh auf, unb ift wahr unb falfdj

^ugleicr). @3 ntufe h ei&en: nicht nur nach beut (Srfotg

urteilen. $emt wie e3 feljr wahr i(t, bafe gätte eintreten

fönnen, in benen an fidj lobenswerte unb gut geplante

Sfjaten burdj ba£ ^injutreten unb eingreifen öon $er*

fönen unb dreigniffen nicht §u ihrem eigentlich notwenbtg

guten (Snbe führen fönnen, in benen man alfo nicht fagen

fann: weil ber $lu3gang fdt)Iec^t war, war ber Einfang

fchledjt unb falfdj. — $ber anbrerfeitä: wenn man ein

Unternehmen, ba§ un3 in ftdc) unberechtigt unb gewagt

erfcfjeint, gtücflief) ausgehen unb jum §etl gereichen fie^t,

wirb man allen ©runb haben, §u fagen, e§ muffen in folgen

gällen 23ebingungen, Gräfte, 9?otwenbigfeiten öorhanben

gewefen fein, bie jur Qcxt öon ben Unbeteiligten nicht

erfannt unb überfehen werben fonnten, unb bie bodj be*

beutenb genug waren, ben guten ©rfolg ju erzeugen. $ie§

finb bann bie gälle, in benen man gerabe nach bem
(Srfolg urteilen foll unb mufj, unb fie finb nichts

weniger al3 feiten.

23. SDefr <S3 liegt in bem SBeruf be3 2lr§te3, ber

eö mit bemfelben (Srnji nimmt, eine ben Sharafter

bilbenbe Äraft. (£r hat ftrengfte SBefjerrfdjung feiner felbft,

feiner Sttienen nötig. (Sct)recf, Unftct)er§eit muß er ju Oer*
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bergen, fidt) in jebem gegebenen gatfe unb mit Sehmfjt*

fein fetner SSerantmortlidjfeit rafdj gn entfcr)eiben lernen —
unb baneben liegt auf ihm baS fernere, ju oerfchtueigenbe

$3enmgtfein jener 2ftenfct)en, bie man mit bem second sight,

mit bem „ben %ob fehen" behaftet glaubt. (Sr fie^t unb tennt

unb toeifj, toer oon ben ihm raerten unb teuren 9ßenfcr)en

bem £obe üerfallen ift — unb hoffnungslos in fidt), rnufc

er fie juoerftdjtücrjen SBefenS täufcrjen. @£ mufj fcr)r hart

fein — unb mer rennet baS ben testen an!!

26. 3)eg. 9Hdr)t bie ©elbftfudjt, meldte fidt> baS Aufhören

ber ^ßerfönli^feit wegleugnen toollte, f)at fidt) baS fcfjöne

Xraumbilb einer Unfterbtidjfeit unb eines SBieberfe^enS

nad) bem £obe öorgefjnegelt. 3)ie Siebe ift eS getoefen,

bie bie Unfterblicr)! eit unb baS Sßieberfehen er*

b achte, um nict)t oerjtoeifeln ju müffen; benn für bie

atterbingS nur oon menigen gelannte grofce, baS ganje

Söefen beS 2ßenfcf)en umfaffenbe Siebe ift granj L 2Bort

üollfommen loahr : „il y a trop peu d'une vie, pour tant

d'amour."

1880.

7. gan. Wlan mug lüünfdjen, motten, an fid)

glauben, auf baS Sftorgen oertrauen, für baS borgen

leben — baS heif$t leben! — 9?icr)t§ oon bem allen fann,

^abe, tfjue tcr). 9Ber hätte mir gefagt, bafj folche (Stimmung

für mich möglich fei? — s#ur im 9tücferinnern §aht ich

greube — aber bann auch ganj f^tf aufleuchtenbe greube!

8. San. 28ie eS eine Qtit in granfreicr) gab, in ben

Oterjiger Sahren, in benen man feinen 9toman lefen tonnte,

ohne eine ^eroifdt)e (ürifette ober eine betounbcrnSmerte
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Gourtifane gu finben, fo baf$ bie grangofen felbft bieS enb*

lid) als l'apothSose de la courtisane bezeichneten, bie

in Sfibotct unb Sucregia gloriont üon ber ©anb137
) gipfelte,

fo ift es je^t gang unmöglich, auch nur bie fleinfte 3)orf*

gefdiidjte gu lefen, ohne baß ein burct) fgabfudjt unb SBudjer

inS SSerberben gefommener Sftann, eine ruinierte gamilie

unb bie barmt gufammenhängenbe ©tenbigfeit ben fern ber

©eföidjte bilbeten. SBir haben jcfct bie^oefiebert)ab*

füäjtigen SBerlumpung, unb id) meine, bie Herren atfe

muffen in bie t)abfüd)tigen üblen Unternehmungen felber

tiefer als nötig untergetaucht höben, um fo baoon burcr>

tränft gu fein, bajj gar nichts anbereS mehr auS ihnen

herauSfommt. llnb man hat eS boct) in ber Dichtung mit

foldjen §ä6Iidjfeiten nicht gern gu thun. —
11. San. Stuf nichts ücrlaffe ich widt) fo fidjer, als

auf bie Dummheit beS 3ufallS, benn baS frangöfifche

SSort : il y a pour les sots des hazards qui ont de l'esprit

(ScribeS Camaraderie) trifft leiber für mich nicht gu.

Manchmal übermattt eS mich l)ei6 wie ein grofjeS

©lüdt, bafc ich fo fe^r geliebt habe unb fo fer)r geliebt

loorben bin, unb ich meine, baoon müffe ettoaS gurüd*

bleiben, toie üon bem geifttgen Schaffen eines 2)id|terS

ober fünftlerS. (SS müffe gu fehen fein, gu oernehmen

fein, nachgingen — rneit eS fo fefjr fdjön mar unb mir fo um*

auSfored)Ittf) gtüdlid), fo glürflicr), bafe bie Entbehrung gu

einem emigen ©djmerge mirb. ^laten fagt:

SSer bie (Sdjönljeit angebaut mit Slugen,

3fl bem $obe fdjon anheimgegeben,

SBirb für feinen $ienft auf Gibcn taugen,

Unb bod) mirb er öor bem £obe beben! 138
)
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©o ifi e§ mit ber großen Siebe! ©ie ift ja nodj öiel,

öiel feltener als bie ©cfjönheit. ©ie ift SebenSberuf unb

SebenSerfüllung für ben, bem fie guteil marb, ber ba§

®IM hatte, fie als ^öd^fte SBlüte feines SöefenS aus fich

erfteljen ju fetyen — unb man fann nichts mehr leiften,

maS gröger märe als biefe Siebe, menn fie nicht mehr

tf)ätig empfunben unb bemährt merben fann. „SBaS miffen

fie baüon?" fagte SIbolf oftmals in unfereS ©lücfeS Sagen.

SBaS miffen fie baöon?

2lbenbS. 3m Hilter lebt man eigentlich immer mic

an ben <ßacftagen, menn man Oon einem Orte fortzugeben

hat, ber einem lieb gcmorben ift, unb ben mieberjufe^en

man nicht SluSfidjt hat. ©o mie einem $u SJcute ijt, menn

man Oon 9ftom fort foll. Sftan bricht fein Qtlt a °/

bringt alles in Drbnung — unb bliebe bodj lieber

noc^ ba.

9iach ber fjbeimfehr oom Wittag bei 3m all*

gemeinen f)ört man in ber ©efellfdjaft, auch Oon guten

SJcenfdjen, fel)r menig geregte ober mo^lmottenbe Urteile

über anbere. 3cr) munbere mich oft, moran baS liegt. Unb

baneben einen ganj unnötigen Stufmanb an (SnthufiaS*

muS für gleichgültige ober gar berfehrte $inge! —
18. San. 9Bir flogen barüber, bafc bie 3 u 9 eno

nic^t mit unS gleich feinfühlig ift! 2Bie ift baS mög*

lieh? ~ 3" unferer S^genb ^atte man SieblingStäub*

djen, bie man an bie §anb gemöhnt, gelegentlich auch

fentimental mit rofa SBänbern fchmücfte — bie jefcigen

jungen grauenjtmmer finben eine angenehme Aufregung

in SBetten beim „Rauben f chie&en!" 2Bie fann man ba

©emeinfamfeit beS ©mpfinbenS ermarten ? — ©erabegu er*
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fdjrecfenb ift bie 33errof)ung in ber 2lu3brucf3toeife, toenn

unb mie man fie im SSerfe^r jnnfchen jungen Männern
unb jungen grauenäimmern I;ört S)ie Möge SSeife be3

SInrufenS ftatt be§ höflichen Slnrebenä tft fdjon rof) —
unb unfere Romane §u lefen ift mir oft eine *ßein, meit

fie biefe ©efefffdjaft fo fürchterlich treu nriebergeben! —
Unb fie 'machen fidt> ein 93eiuuf$tfein barauä!

21. San. SBenn ich eine SSeile 3ufunft3*9Jcufif gehört

habe — bieg bem SSerftanbe abgeflügelte, berechnete, mathe*

matifche 2ftufif machen — unb bie Capellen unb SRomane

getefen habe, in benen feine Spur oon groger Siebe unb

Seibenfehaft §u finben ift — in benen fidj betrunfene Sumpe,

banfrotte auf Pantoffeln gefjenbe ©ut^befifcer — Dffi*

jier^birnen — unb ©ott roeife tua3 für ©efinbel in §änbeln

herumtreiben, bie in bie ©eridjtSftube gehören — bann

flüchte ich mich jur ©rlöfung in ba3 üleidt) be§

©d)önen. 5)ann nehme ich ben 3)on Suan oor unb
ben gauft unb bie ©oethefchcn Fontane, unb be*

finne mich auf unfere eigene große Siebe in ben

Reiten be§ Bingens um ihr Qkl, unb benfe an unfere be§

©lücfä fo Oolle @he ~~ un& oann finbe ich ntic^ in mir

unb in bem Bereich be§ ethifchen Sebent unb ©treben§

mieber gurecf)t. — 8<h fomme mir manchmal mie öerftofcen

cor — unb fehe mit unabtoetelicher Klarheit, mohin mir

fteuern, menn e§ §cigt : „$er Xaffo ift eine 2)eflamation

3um (Sinffhlafen V* — „3)er SBallenftein ijt fchrecflich lang*

meilig ansehen." „$en SBerther fann man nicht mehr

lefen!" — Sich nein! 3$r fönnt eS leiber in ber £|at

nidjt mehr

!

9.9ftai. SSon fogenannten ernfthaften Seuten bare
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£!)orI)eit unb Unfinn fdjwafcen unb behaupten

työren, unb baju eben, weil e§ cmftfjafte Seute fein wollen,

fcfyweigen ju müffcn — lerne id) nicfjt aU etwaä WoU
wenbigeg f)in$uneljmen.

14. 9ttai. 3n gar öielen grauen ftecft ein ©tücf

oon £itania3 ©inneStäufdjung. ©ie brücfen ein

^fjantom an3 §era unb werben ben Irrtum nicfyt -gewahr.

^Cucr) ben ©fei apotfjeofieren fie — weil fie fidj fonft atö

erniebrigt empftnben unb erflären müßten.

18. 9ttai. 3nt gangen mag idj bie SDcenfdjen nidjt, bie

an jcbem 3)inge, namentlich aber an 3) idj tun gen unb-

föunft werfen, guerft bie gefjter fetyen. Sie fommen fid?

bamit weife, fdjarffidjtig unb fritifcf) oor, unb wiffen nidjt,

wie armfelig e§ ift, ein "Sing nidjt juerft im großen gangen

al§ 2)tng an fidj üott erfaffen ju fönnen. 6ie finb felbfi

für ba§ ®Ieinfte notf) nidjt groß genug — unb mir fällt

bann immer bie fdjarfe, aber oerbiente 3u^e^^"fun9
ein, bie Wbolf mir im Anfang unferer 99efanntfdjaft oon ben

SHoSfuren139
) gab, aU id> einen Xabel bagegen auSförad).

l.<3ept. Zweiten belohnt un§ ba3 Seben wol)t für

bie großen $eulenfdjläge unb bie fdjweren, aßen in ba3

2lugc fattenben Opfer, bie wir bringen — aber wer weife

oon ben Segionen täglicher ©etbftüberwinbungen,
bie wir über un§ nehmen, unb bie wir bod) fdjwcrer faft

cmpfinben alz eine %$at, für bie wir in un3 felbft eine

Stnerfennung ^aben. TOj! mein alteä: nidjt mübe wer*

ben! Ijat man im Hilter redjt nötig, fidj täglicfj jujurufen

— unb f)ier bie öiel jüngere grau ift ein glorreichem $ei*

fpiet bafür.
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3. ©ept. $a§ 33aterunfer, ba0 ich in feiner ftompofition

^öc^Iicf) betounbere, müßte für ba§ Hilter nod) ben 8"fa&

haben: „GHeb un3 unfer täglich 93rot unb SSünfdje

unb Hoffnungen!" $enn 28ünfd)e unb Hoffnungen finb

bie ©Ettringen, bie bem TOer festen. — (Sinmal — unb

ba§ ift ein SSunfch, ben id) ^ege, ber aber feiner ift, toeil

er in fidj unerfüllbar ift — einmal, eine ©tunbe lang,

möchte ich e§ empfinben unb benfen fönnen, mie @oetf)e

in fidt) ba§ Hilter aufgefaßt r)at
;
obfdjon fein: „(53 ift^unft,

c§ ju ertragen!" e£ flar genug befunbet.

ö.Oept. Sine erlittene unoerbiente SBcleibtgung

ju öerjeihen, ift ntd^t Qköfje — fonbern <£r)rloftgfeit —
eine ©hrlofigfeit, bie man eben aud) ben grauen jumutet,

rcährenb eg feinem SJcenfdjcn einfällt, berlei oon einem

Spanne ju oerlangen. — SBenn ich für ein Unrecht, ba§

mir gefcfjetyen ift, bie ©träfe nicht oott^öge, too id) e3

fann, würbe mir ju Sftute fein, al§ machte id) einen ©djlufj

gegen alle etfjtfd^e ®ered)ttgfeit an einer 3)id)tung. —
SBer ba fagen fann mie idj: id) %aht feine empfangene

©üte oergeffen, idj bin mit greuoen banfbar, ber barf

fagen: id) üergebe feine 93eleibigung unb räche fie,

roenn ich fann.

»erlitt.

22. 6ept. SGBie fonberbar foldje 55inge fid) treffen: in

ben Sonographien, bie Sorb §ougf)ton140) mir biefer Xage

fdjenfte, finbe id) ein Söort oon 2abt) Slfhburton, baä ganj

unb noc^ öiel ftärfer ba§felbe fagt : I forget every thing

excepted injuries! — 2)a§ ift ehrlich unb djarafterfeft

!

23. Sept. SöilmS141
) ift heute mit 58 Sauren ge-

ftorben! unb ich oerlange noch leben ju bleiben unb Oer*
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lange, baß $örte fidj barum fümtnert unb mir baju hilft,

fo roeit er famt. — 2Bie bumme Prätentionen macht

unfere elenbe Eigenliebe! Söie gleichgültig ift mein ©ein

ober fticfjtfein für alle anbeten! — $er gute, fdjöne, fanfte,

große 90fenfd)

!

30. ©eot. 3)ie Sllbanefen haben „3tto3fau" gezielt unb

Shitcingo142) inSBranb geftecft. Set) müßte auf bet SBelt

nict)t3, maö mich roeniger intereffiert als bie fo*

genannte große $olitif. gieifdjerhunbe, bie fidt) um
einen ®noct)en beißen, finb mir unenblicr) intereffanter al§

bie fogenannten ©roßmächte, bie bie SBett in SBranb

fteefen unb Sttenfcfjenmorben anbetteln, um — einige Stetten

Sanb unb SSorteil für fidj unb il)re tiebe gamitie ju erlangen.

^I)ilap unb %t)ta$ fümmern fidt) ebenfo biel um ba£ S03ol)t

ber Sttenfchheit unb um bie 3)ulbung ber ©fjriften ober

©ott toetß meldte Siüitifation3*3bee, als föußlanb, Eng*

lonb, £5efterreidj unb tonforten um irgenb einen etfjifdjen

©ebanfen. — $n ©ott gu glauben, haben fie aufgehört —
unb glauben — ober tfjmt, als glaubten fie an fotdje er*

bärmlichen Sügen — an bie fecfjS, act)t gamilien, bie fich

ber §errfchaft bemächtigt haben, meil bie anberen fdjtoädjer

maten. 3$ gminge in allen biefen fingen meine 33er*

nunft oftmals jum ©djioeigen — abet im Snnetften em=

pört fief) mein ehrliches jQerj bagegen, jefct nrie einft! —
12. Oft. ©in reiches, baS £eben erleidjternbeS (Srbe

ift für bie große SOßehrjaf)! ber Sttenfdjen baS

ftfjmergftillenbe <ßflafter auf bie SBunben, meldje ber

$ob ihnen fchlägt. ©ie feilen bann in ber SRegel leicht!

— Unb boch tt)ut eS fo bitter meh, bie grucht öon ber

Arbeit beffen ju genießen, bem ju bienen unfer ©lücf
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fear. 3n bem galle ift ©eben auch feiiger aU Pehmen.

9? od) f)abe ich mir nie mehr gegönnt, als mag ich au3

metner traft unb meiner Arbeit geerntet fyatte.

18. Oft 5)a§ Reifen märe bie angenehmfte ©adje bon

ber SBelt, menn man e§ fo nebenher bei fid) §uhaufe unb

bei feiner Slrbeit abmalen unb genießen fönnte.

©eneotfl.

24. Dft. 3U oen fingen, bie ich nie J)abe öerfteljen

fönnen, gehört bie Neigung ber Sflenfdjen, fid) unb ben 5tn*

beren etmaS über if>re Saljre oorjulügen. Solange grauen

e§ möglich galten, für jung ju gelten, worüber fie fid) frei*

lid) gewaltig unb bis jum Unglaublichen tauften, fo, alz

hätten fie feine togen unb feinen ©piegel, l)at biefe ©rille

noc§ eine 2trt öon ©inn. Slber mie alte grauen unb

Männer, mie Sttenfdjen üon 50, 60, 80 Sauren, £uft baran

haben fönnen, fid) um jelm 3&h*e ober um ein Sah* jünger

ausgeben aB fie finb, ober üon ihrem Hilter nicht gern

ffcredjen gu mögen, ba§ öerfter)e ich nur, menn ich mi*

oorfielle, fie meinen ben $ob bamit betrügen ju fönnen,

bamit er fie etmaS länger herumlaufen läßt. 2lm brotlig*

ften mar neulich meine alte 3£. 2113 ich tyr foQte : ©ie finb

boch nun im fech^unbachtjigften Söhre! — 3a I ja- 9^b

fie mir jur Slntmort, aber ich fage immer, ich totxbt

achtjig! —
Mmh<

20.9*oö. 2Bie öor bem roten Sömen, fo erfchrecfen bie

9ttenfdjen öor jebem Stuäbrucf einer großen Seiben*

fdjaft. 2113 ich geftern fagte: „nachbem Slbolf geflorben mar,

nahm ich & eine Zeitlang allen anberen SKenfchen übel, baß
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fic lebten/' graute iljnen oor mir — unb idj hatte bocr)

nur einfach mein bamaligeä unabläffigeä (Smpfinben au&
gebrochen. 2113 ob bie grofje auäfchlieglidje Siebe öon

Sftann $u SSeib unb öon SBeib ju SJcann, bie Siebe, bie

nichts anerfennt unb nichts aner!ennen fann als ficr) fetbft

unb ihre Berechtigung, in ihrer heiligen Selbftfucr)t anberS

füllen fönnte, eben toeil fie fid) bie SBelt ift! @S ift genufj

gut, bajj foldje Siebe feiten ift! aber fie fann, roenn fie

ift, nict)t anberS fein, unb beSljatb befiegt fie auch ben

SStberftanb ber SSelt — ober fie gel)t an fidj ju ©runbe.

(Sin 9Jcittelmeg ift für fie nicht öorfmnben!

21. ftoü. 2öer mie . . . in $om fein unb baS (Efjriften-

tum unb bie Drganif atton ber SHrdje täcr)elnb als

etmaS auffaffen fann, JoaS in fid) gufammen unb balb

abfällt, ber ftettt ficr) bamit ein geiftigeS unb f)iftorifd£)e5

Armutszeugnis au^ — befonberS menn er feine etr)ifct)eri

(Erfahrungen an unferem S3olfSleben in ber §eimat unb

fein polüifdjeS faftifcheS SBiffen bamit jufammenhält.

©rofjeS nicht ermeffen ju fönnen ift flein!

24. 9*oö. $ie 92ational=3eitung üom einunbänjanjigften

fragt: tooran eS liege, bafc bie beutfdje Qugenb, bie fidj

im Kriege unb in unferen gegenwärtigen politischen $er*

hältnijfen männlich geftäfjlt unb bemä^rt hat, in gennffem

Sinne reaftionärer fei als bie öorf)ergef)enbe (Generation,

als roir unb bie Männer oon 1848; unb fie roei& fid) bie

Slntroort barauf nict)t ju geben, bie bocr) auf ber §anb

liegt. 3)ie jefcige 3ugcnb fiefjt ein, eben weil fie ber s$rajiS

gegenüber geftanben hat, baß X^eorie unb SßrafiS ficfj

nicht immer becfen, roie nur eS geglaubt, unb bafc eS

unmöglich ift, bie ganje 5Jcenfdjf)eit gleichmäßig §u bilben

Digitized by Google



- 321 -

unb ju beglüdfen. ©ie befdfjeibet fidj öor ben SBebtngungcn

ber SSirflidfjfeit unb fudjt fid} öor ifyren, fie fclbft be*

broljenben fonfequenjen — tote man e§ 5. 33. burdj bog

©ocialiftengefefc getfjan f>at — fo toeit e§ in il)rer SDladfjt

liegt, ju fdjü|3en.

4.$e$. 93ei mannen grauen fefct fid) baS mürrifdje

SBefen unb bie iJmen innemolinenbe Unsufriebenljeit mit

ben Stiftungen ber anberen barum fo feft, roeil fte felber

fo roenig ju leiften gehabt fjaben ; unb menn tdj fie fpretfjen

f)öre — eben nur ben $on ber Stimme — unb tljre

Lienen fetye, freue td£| midj, baß id) nidjt bei ifjnen §u

btenen brauche unb beHage ü>re 'Sienftboten, ofme fie $u

fennen. ©ütige, oerftönbige unb geregte &au3*
frauen finb roeit feltener, al§ man glaubt.

7.3)ej. ®ie (Sitelfeit märe gar nidjt fo fdjtimm,

roenn fie in fidj fetbft beruhte. $ber fie mirb un*

bequem, fobatb fie eine 2lner!ennung üerlangt, bie über

ba§ IjinauSgefjt, ma§ man il)r ju teiften im ftanbe ift.

1881.

24. San. $orau§fidj)t unb $orau3bebenfen, bag

ift alles! pflegte mein SSater oft gu fagen, benn bem üöflig

Unermarteten gegenüber finb mir faft alle faffung3lo3, unb

bie 33orau§ftcf)t, toeldje fid) in alle roafyrfdjeinltdjen ober

möglichen Sagen unb SBerfjältniffe Ijtneingebadjt fyat, ift

ba3, mag im betreffenben Slugenblicfe bie fogenannte

Sfaffuitg 0iebt.

$a§ ift richtig, f)at fid) mir bemä^rt, öielfad) betoäljrt,

unb Ijat bodj aud) fein galfd£)e3, menn man e3 im ein*

Seinen betrautet, §unberte üon Skalen Ijatte idj eine

JfonnD 2«toalb, Gfcfülitte* unb Qkbatftt«. 21

Digitized by Google



- 322 -

©adje reiflidj burdjbadjt, mir überlegt unb jure^tge*

legt, wa§ idj in bem mir bidjt beöorfteljenben ©r*

etgniä, in ber ober jener entfdjeibenben Unterrebung fagen

müffe — unb trenn idj bann ber Sßerfon ober ben <ßer*

fönen gegenüber \tanb, paßte atteS nid)t. 3$ mußte eine

relatiüe Sllbemfyeit fagen, unb biefe war in bem
Wugenbticf ridjtiger unb angemeffener als all ba§

föluge, baä id) mir ousgebadjt l)atte.

3. gebr. ßangfame unb unentfcf)loffene 99cen*

fdjen fönnen faum eine 5)umml)eit tljun, weil fie

eben in if)rer Uuentfdjloffentyeit meifienS über bie geit

Ijinwegfommen, in ber e§ nod) möglidj gewefen märe,

fie ju begeben.

4. gebr. gür Seute, bie an fidt) in ber ©efettfdjaft it)rer

§eimat gar nictjtö borftetten, ifi e3 fe^r oorteitfjaft, in§

2lu§lanb $u gefjen. ©ie werben ba bodj gu etwaä: für

bie einen gu gremben, für bie anberen gu SanbSleuten!

unb gewinnen bantit eine 2lrt Oon SBeadjtung.

4. gebr. ©ef)r große (55 ef ellf dt) aften, in benen ein

paar fjunbert 2ftenfdjen fidj burdjeinanber herumtreiben,

feljen, wie ber Stern in einem ftaleiboffop, fia) f)übfd) an

unb mitunter aud) nadj etwaö aus. 93etract)tet man bie

Elemente näljer, au3 benen fie fidj $ufammenfe{jen, fo finb

!aum ein paar erfennbare ^erldjen ober GHaäftüdfdjen bar*

unter — unb aüe3 anbere i(i ganj elenber, nidfjt ju bejei^

nenber Ouar!. 3tber man entbehrt ba§ ©piel mit bem

25inge nidjt leidjt, wenn man fid) unb fein Sluge an bie

Sänbetei gewöhnt fjat.

11. gebr. Ouiba (Mlle. de la Ram6), eine englifdje

©djriftftetterin,143) befugte mid) f)eute unaufgeforbert. ©3
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giebt SDcenfefjen, bie ficr) unbebaut unb naiö (teilen,

um ungeftraft Smpertinenaen fageu 311 tonnen, mie biefe

grau e3 in 93ejug auf $eutfct)lanb magre. Wlit mir aber

ift ein foldjeS SSagni§ ein gefät)rlict) ©piel. 6ie roirb e3

nictjt §um gmeitenmal riäfieren.

20. gebr. 3m go^en tjaben &ie ßeute e3 recr)t gern,

menn man gut unb formöoll gebilbet ift, nur Joll man,

roenn e3 ifjnen besagt, in ber ®efellfd)aft fidj formlos unb

roüft gu begaben, fein gormgefüt)t unb feinen ©djön*

r)eit§finn gu §aufe laffen. ©d)lie&licr) tt)äte man e3

rect)t gern, roenn man eä nur fönnte, benn man litte

bann weniger burdj it)r ©ebafvren.

3.Wlax%. Slbmarten ift jroar oft f et)r roetfe, fann

praftifd^ oft gute golgen t)aben, e§ ift aber meift eine Xugenb

ber Unentfdjloffenen unb ber Xrägen. Wlix ift roarten

muffen fo gegen bie 92atur, bafj id) glaube, roenn icr), oor

ber §immel3tr)ür angelangt, ftefyen unb roarten mü&te,

fo fpränge idj lieber rafdj in ben &öllenpfuf)l, falls ber

offen banebenftänbe, unb fät)e bann ju, roie idj roteber

rjerauSfäme, mürbe mir'S ju rjeifj. märe ba3 bodj ein

Xfmn fiatt beS SSartensi (SSon ber ©iftina fommenb.)

19.2Kärä. Söenn irgenbmo eine (Spibemie au3*

bridjt, fuct)t man aunädjft it)r (SHnfjalt ju tt)un unb fie

$u befärnpfen, bann fragt man nad) it)rer @ntfier)ung3*

urfadje, unb erft roenn man biefe erfannt r)at, ifi e3

möglich, il)r gu begegnen unb neuen 9lu3brüdjen berfelben

oorjubeugen.

©olcr) eine Unterfudjung ber Urfadje oerfäumt man, bei

ber aufs neue fitt) förmlich ejribemifcr) offenbarenben 9lb*

neigung gegen bie Suben gu üeranftalten — unb man
21*
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tfmt Unrecht baran, benn man mürbe bobei oießeidjt

(Sinfid&ten unb (Srfenntniffen gelangen, burdj bie e§ mög*

lid) märe, bem gegenmörttgen SDtißftanb abjutyelfen, eben

fo, mie ber 2Bieberf)olung eines folgen öorjubeugen. Ü£
giebt feine SBirfung ofjne Urfadje, unb e3 ift ein

ftnbifdje£ ©ebafyren üon feiten ber 3uben, immer nur ju

freien: ba3 ift emöörenb ! ba3 ift nidjtämürbig ! — fratt fid)

ernftljaft bie Srage üorjulegen : mie unb moburd) fyat e3 ge*

fdjeljen fönnen, ba& biefer SBibermitte gegen bie 3uben

plöfcltdj öon Berlin aus fo ^efttg angefaßt unb fo leiben*

fc^aftltdc) merben tonnte, natfjbem man fidj burd) 3af)r*

^e^nte eineä frieblidjen gufammenlebenä erfreut Ijatte. 2)er

9ieirf)tum ber Suben unb i^r Gsmtoorfommen im (Staate

bienft, alfo ber bloße 9? ei b ber Germanen, finb nadj meiner

feften Iteberjeugung nidjt bie Urfadje baöon, menn fd)on

er mitmirft, nadjbem ba§ Jeuer brannte. Unb elje bie

3uben ba§ edjt jübifcfje Beter* unb 2Bef)efcf)reien nidjt ein*

[teilen unb in fidj nadj ben Slnläffen &u biefem erneuten

§affe fudjen — mirb e§ ferner §u einer Klärung unb

99eruf)igung fommen fönnen. — 3lber ba3 ©freien ifit

eben einer i^rer gcl)ler — unb gaffung nidjt i^re ©adje

— in ber großen 9ttel)r$af)l.

24.9ttärä. 5^ein fiebgigfteö 3a§r OoIIenbetü (£8

ift ein grofeeä ©lücf, bteS Biel §u erreichen im 93efifce aller

feiner «Sinne unb ©lieber — nadj einem Seben, auf baä

man of)ne fdjmereS ©djulbbemufjtfein mit gutem ©emiffen

jurücfblitfen fann. 398a3 idj mir nie bergeben fyabe, ifr eine

im 3al)re 1845 gegen meinen geliebten SBater begangene

Ungefälligfeit. @r oerlangte, baß tdj etmaS tljun follte, ma3

allerbingä in bem Mugenblicfe nidjt leidet — aber bodj mit
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einiger Ueberminbung üon äufjeren (Schmierigfeiten —
möglich gemefen märe, unb ich fagte: „3>a3 fannich nid^t

!"

— 3$ bereute e3 im nächften Slugenbticfe, mollte einlenfen.

*2)er SSater fagte: „£a& eä gut fein, e3 ift nicht mehr bie

föebe baöon!" — $a3 mar ber einzige TOigftang in meinem

ganjen Seben jmifchen mir unb ihm — unb icf) ^abe e3

nie üerfdjmerat, benn ict) l)atte ifjn bamit gefränft, ba3

fühlte icf) — obfcfjon ict) im erften Slugenblicfe bie <Sad)e

mirflicr) für unausführbar hielt. — damals habe idj ge*

mußt, ma3 föeue Reifet unb bin öotficrjtiger baburct) ge*

morben. — ßtegen 2IboIf ift ©ottlob mein ©emiffen üötlig

frei — ich höbe ihm gehört mehr als mir felbft. ©r mar

mein Seben, mein ©tücf, meine SSelt! — Unb fo oft ich

mich auch gefragt : hätte ich mi4 <*18 i$ ifa fennen unb

lieben lernen, gemaltfam üon ihm loSreijjen muffen? habe

ich wir immer jute^t bie 9lntmort geben müffen: nein!

— (£r unb ich hatien °§ne einanber nicht merben tonnen,

ma3 mir gemorben finb — unb mir höben auch beibe, ob*

fdjon mir un3 nie barüber getäufct)t, bafj Sttarie unb maä

fie burcr) un3 gelitten — nicht bereut, mag mir oon ihr

geforbert. — (Sinunbjmanjig Saljre gemeinfamen ©lüdeä

finb unö gemorben — nun hätte ich nur noch eine Pflicht

gegen ben beliebten — feine oon ihm begonnene Sebent

gefliehte
144

) fortäufefcen — aber mein Söiffen unb mein

$ömten reichen baju nicht au3 — fo gehe ict) als ein

©crjulbner beffen aus ber SSelt, bem icl) mein ganjeS ©lücl

oerbanft, bem genug ju thun — mein @^rgeij unb mein

©lücf gemefen ift. SBenn ich fonfl nichts oerftanben hätte

— ju lieben höbe ich vermocht!

18. Slprtl. ift unglaublich, mie oiel flugheit man
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braudjt, um eine 3>ummf)eit au^ugleidjen, unb tute

eine 'Summtyeit lange ®lugf)eit ju ©djanben madjt.

20. Wpxil 3)a3 Urteil öon Unmiffenben unb it)re

©elbftgemifslieit machen ben SBerftänbigen betreiben unb

an ftd) gmeifeln.

SBie fcf)ön bie ©rbe ift, ba3 emtfinbet man ötelleid)t

am tebfjafteften, raemt man meifc, bafc man fie balb Oer*

laffen muß.

3.9Eßat. (Srofje ©efjnfudjt unb @ntbel)ren Jjaben

oft in ber ^oefie bie glcidje Söirfung tote ber ®e*

nufc. 9D£an fingt „bie SRofe unb bie 9iad)tigall", roenn

man fie entbehrt unb erfefjnt, roie roenn man fie an feine

Sippen brücft.

4. Stöai. Sftit bem 5tugenblicf, in toeldjem idj füllte,

bafj icf> für micfj forbern, Seiftanb forbern, bie griedf)tfdje

Steife um meinettoitten Ijinbern mu&te, meit id) allein

midj ben 3ufätlen be§ SReifelebenS nidjt mefjr gemäßen

füllte, l)at meine große SebenSluft, bie fid) bei 2lbolf3

Tob fo fef)r öerloren unb bann bocf) mieber r)ergeftcüt

Ijatte, einen ferneren unb beitfamen ©tofj erlitten. 3dj

mag nidjt abhängig roerben öon bem guten 2öiffen2tnberer

— lieber nicr)t mein; leben. 9tteine ©elbftänbigf eit mar
näd)fit meiner Siebe mein gröfjteS ©lütf.

5. 9Kat. SBie ©octf>e, ber ^erjen§frör)ticf)fte ber 3tten*

fdjen, bal)in fommen fonnte, im Hilter ba3 „93udj beä

Unmut 3" jufammenjufletten, ba3 begreife idj ebenfo, roie

fein SBort „©in alter Sttann ift ftet* ein fönig Sear —
(£3 märe tljörig, ju »erlangen, ftomm, ältele bu mit mir!"

— $ie Otiten finb ben Sungen gegenüber wie eine

^oftftation, an ber bie ßifenbafjn oorü berfauft,
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fie bleibt bergeffen liegen — unb fehnt fich nach ben

Seiten, in benen fie ein bielbeachteter Spaltepunft geroefen

mar. —
Stiemt

2.3uni. @3 ifl ein rührenbeS SBort „feiig finb, bie

arm an (Seift finb, benn ihrer ift ba§ Himmelreich" —
aber bie geifiige Slrmfeligfeit, bie bem ©rö&ten unb

@rl)abenften gegenüber immer am tleinlidjfien haften bleibt,

ift fürchterlich; unb menn man fie in ihrer gangen, ben

§örer mit he*abgiehenben (Seroalt fennen lernen miß, mu&
man foldj einen SBinter in Italien in jufälligem (Saft*

hauäberfehr berieben. Manchmal h<*be ich mir felbft leib

getfjan, um ber 9ftüf)e mitten, bie idt) mir geben mußte,

mich roenigftenS innerlich baöon frei unb ju eigenem teufen

fähig ju erhalten. — Unb boch ift man bahn biet guten

unb maudjen erfreuenben Sflenfchen begegnet ; aber ich *)a&e

empfunben, bafj ich wfy nicht fammeln fann in foldjer

©efellfchaft, bafj ich ntir „abhanben fomme."
24. Suni. @§ ijt nicht jeber Sßenfch geboren, frei ju

fein; benn e§ giebt Verfemen, bie bortrefflich finb, roenn

fie bienen unb gehorchen müffen, unb unbrauchbar,

roo fie in freier ©elbflbeftimmung hobeln follen
— Männer fo nrie grauen.

25. JJuni. Unbilbung bon *ßerfonen, bie ihrer Sebent

läge nach nicht gebilbet fein fönnen, berieft niemals. @ie

flögt nur« ben SBunfch ein, auggleichen unb nachhelfen ju

fönnen, unb ber $Berfef>r mit gutartigen ^erfonen ber

nieberen ©täube ift mir barum immer ganj angenehm ge*

roefen, roetl ich tougte, baß ich förberte. Slber bie

leere, bumme, eingebilbete Unfultur bon SWenfchen
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5ii ertragen, bie grofje gefellfd)af t lidje Stellungen

einnehmen, alfo 2lnfprüd)e auf rürffidjtäbolle Schonung,

ja auf Slnerfennung madjcn, bie empfinbe tdj in jebem

Slugenblirfe al£ eine 93eleibigung, gegen bie man fid)

ju mehren t)at.

1. 3uli. SKenfdjen, toeldje pl)legmatifd) genug finb, fidj

nie ganj §ufrieben ju geigen, für bie e3 nie ein üolleä,

freiet 3a! fonbern ^öct)ften^ ein gebämfcfteö, gebelmteä

Dh*tö ja ! giebt, bie fe&en ihren SBiUen öiel fixerer burd)

als lebhaftere, freimütigere unb energifc^ere Naturen. 2)a3

^^legrna unb bie Trägheit finb liefen frafte, unb

in taufenb Sailen meines Sebent ift mir fdjon baä SBort

eingefallen, baS bie gürftin §anbjerö üon ber §ofbame

fagte, bie aUeö erreichte unb burdhfefcte, toaä fie roottte:

Demandez toujours et ne vous montrez jamais contente!

12. 3uli. (Sin sJJlenfdj, ber mir geigt, bafj er mit

bemjenigen jufrieben ift, roaS icf> ihm gutwillig

biete, gemährt mir ba3 grö&te ®lütf, baS einige ®lüd

eigentlidj, baS idj nodf) l)abe.

»erlin.

6.6eöt. <S3 ifi immer übel, menn man fid) in Sagen

bringt, bei benen baS Sob, luenn baS gemagte Unternehmen

glücft, nicht halb fo fidler unb genug ift, als ber Säbel,

tuenn eS mißlingt.

17. £)ft. 92iemanb ift härter im Xabel gegen anbere

unb unjufriebener mit ihnen, als biejenigen, meiere allen

©runb hätten, mit fid) felber feljr un^ufrieben 5U

fein unb fid) felbft ju tabeln.

25.^oö. SiaS SBemufjtfein, fehr geliebt ju haben
unb fehr geliebt roorben §u fein, ift baS einzige un*
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gerftörbare unb fid) immer gleich bleibenbe ®lütf, ift 3u9eno
im Hilter, (Sonnenlicht im SSinter. $lHe3 ift mir nachgerabe

giemlich unmefenttid) unb gleichgültig gemorben— aber bu

unb beine Siebe, unb ba§ ich bidj geliebt unb glüdltdj ge*

macht mit aller meiner $raft, ba§ ift meinet Hilters Sicht,

unb „lägt mich nicht $u Qdjanben werben" — mie ber alte

5lu3brucf lautet.

26.9coü. §errfd)füchtige 2Jcenfd)en geben rafch

nad), menn tlmen burtf) ba§ Nachgeben bie §errfct)aft ge-

rettet mirb.

30.9*oo. §au3frauen*2ehrfäfce!!

1. 6ine grau, bie al£ Jpaugfrau it)rer Aufgabe nicht

gemachten ift unb il)re ©djulbigfeit im §aufe nicht thut,

ift für ben -tWann fchltmmer aU ein fdjlechter $ienftbote,

meit er fie nicht mie einen folgen fortfdjiden fann.

2. 9Ber ba3 ^Materielle in feinem SQautyalt nicht ju

bemältigen üermag unb fid) öon ihm herunterziehen lägt,

mie miß ber fich 3« einem 3bea*en auffchmingen ?

3. 3>er mahre 3teftti3mn3 beruht jum grofeen Seile

auf bem (SinmateinS. $ie grau, meldje nicht bebenft, bafc

fie brei nicht öon jmei abziehen fann, unb bog fie mit

3V2 Pfennig täglich bie Sahre^infen üon 300 9flarf au3*

giebt, befommt, gleidjötel, ob fie arm ober reich ift fo*

oiel (Erbenforgen, bafe ihr fein ©inn für ba3 &ohe unb

Öimmlifche bleiben fann.

4. 2Ber befehlen foll, mug gehorchen fönnen.

5. 25ie 5rau, melche gehorfam unb ehrerbietige ®inber

unb $ienftboten fyabtn mill, mu& fid) burchmeg al§ bie

Untergebene be£ Qauätyttn geigen, unb je bebeutenber

fie fid) glaubt ober meijj, um fo mehr!
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6. (Sin unbehagliches fpauämefen unb fchledjteS (Sffen

tonnen neben großen Mitteln beftef)en, toäfjtenb mit Hein*

ften SKitteln ba§ ©tübdjen be^agticfj unb ba§ ©tucf gieifdj

befriebigenb fein tonnen, ©egen Unbehagen fyält be§

9Jianne3 (Sebulb auf bie Sänge mit Stecht nicht ©tid).

(£3 treibt ifjn au§ bem §oufe. SSer e§ aber ju §aufe

gut Ijat, fer)nt fict) nicr)t hinauf in3 2Birt§J)au§ ober in ba§

(Eaf6 unb ben ftlub.

7. ftalte ©Uppen haben fchon manch Ijeige Siebe ab*

gefügt.

8. ©d)öne ©eficrjtSformen giebt bie Statur. %tn 9lu3*

brud unb bie 3ü8e ©efidjteä giebt ber Sßenfd) fid)

felbft.

9. 3)ie grauen fönnten fidj oiel länger fcfyön erhalten,

toenn fie ihren gelegentlichen 93erbruf$ unb Slerger ftill

öerfd)ludten, ftatt it)n im ©efic^t jur ©d)au ju tragen,

mo er fict) in fdjarfen, nidtjt ioieber ju oermifc^enben 3ü9en
feWe|t

10. gieden im tleibe finb leichter gu üertilgen al§

gieden im (Sfjarafter. (£3 märe oft gu nmnfehen, ba& bie

grauen auf fich fo forgfältig arteten alä auf ihre Kleiber.

11. (Sine grau, meiere nict)t baran bentt, ihrem ÜJcanne

an jebem Sage — hrie ihrem ©eliebten ober Bräutigam
— ju gefallen, mirb ihm balb mifefallen.

12. 2>ie grau, meiere in ihrem SBaterfjaufe unb in

it)reö (hatten Jpaufe reblict) unb nach befter ®raft gebient

^at, $at bamit auch &em ^aterlanb gebient. ©ie Oer*

bient in ber gamilie ihre 5)ienftjubiläum3feier, ebenfo nrie

ber Staat fie bem Beamten gewährt.

3cf) §ahe meiner fünfzigjährigen §au§frauen^hötiö?eit
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om 3. Sttai 1875 ftiff in mir unb bor meinem Sflann in

freubiger Erinnerung gebaut. (53 mar meiner jüngften

©dfjmefter fünfjigfteS SebenSjafjr ju (Snbe. 2lm £age i!)rer

©eburt übergab ber 33ater mir ben ©djlüffelforb —
unb idj Ijatte oormärtä $u gefjen, mie e§ ging unb fam.

22. ®ej. 13. ©ine grau, bie ftdj olme Ijödjfte 92otmen*

bigfeit ju iljrer fogenannten Erholung öon ifjrem Spanne

trennt, lägt il)n leidjt emöfinben, bag fie ju entbehren

möglid) ifi — unb bodj ift e3 bie fdfjönfte Aufgabe unb

ba3 größte ©lücf für eine grau, bem tarnte ganj un*

entbehrlich §u fein.

23. 3)ej. ©rfenntniS gewinnen !ann oft redjt

traurig fein, menn man liebe Irrtümer uno fdjöne

$äufcf)ungen bafür opfern muß. Chi rende alla meschina

la sua felicitä!

1882.

8. gebr. ©ine ber erften <ftotmenbigfeiten für ben 9flen*

fdjen ift fefle§ SBeruljen in fidj felbft, unb für ben

©djriftfteller me^r als für jeben anberen. 2Ber biefe innere

Unabljängigfeit nicht hat, follte niemals eine geber in bie

§anb nehmen ober gar eine Qeilt bruefen laffen. Un£
beiben fyat fie im fieben unb im (Schreiben nie gefegt,

unb baS mar unfer ©lücf unb gab uns Stühe unb grieben.

12. gebr. SBie man ungerecht unb ^art ifl im £abel

ber Sebenben, fo ifl man ungerecht im blinben unb oft

genug bemufjt unmafjren £ob ber £oten — unb fdjliefj*

lieh lügen mir aus geigheit einer mit bem SInbern mit.

3)ie alberne Lebensart: öon ben Xoten nidjt£ als

©ute§! Ijält nur oor, fo lange fie nodj auf ber (Srbe

finb — benn mer oerfagt fid) nachher ben ©enug, fie ju
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üerfleinern? — bis man ihnen bann toieber ©tatuen er*

richtet. — 2)a3 fiefen geitgenöffifct)er Briefe aus unferer

flaffifdjen Qtit ift eine fdjmerjttdje 93efcf)äftigung, benn

eigentlich OöUig in fidj felbft berut)enb, ööllig neib*

lo£ ift nur ©oethe! — Unb ben ehren fie je$t bamit, bafc

fic übermütige SBefenntmffe feiner ©innlidjfeit145) ang£id)t

jerren, bie fein richtiges ®efüf)I oerbergen ju muffen

glaubte.

26. gebr. (Sble unb große Naturen üergeffen baS ®ute,

baS fie anberen geleiftet haben, leicht unb fdmell, geringe

Naturen üergeffen baS ©ute, baS fie empfangen
haben, noch leichter.

©ich empfangener SBohlthaten nicht gern $u erinnern,

ja ficf) ihrer ju fctjämen, ift mir immer als ettoaS fel)r

fiebriges erfdienen. 3)anfbar fein ju fönnen, fidj an

empfangene (Mte erinnern gu fönnen, ift foldj ein

©Ittel.

l&ÜKärj. (SS ift fehlest um uns beftet tt, roenn

mir uns nach 3erftreuung fernen unb ihrer ju be*

bürfen glauben.

31.2Jcärä. ^ ift baS erfreuliche, bog man öon

allen Dichtungen, auch öon ben anfdjeinenb Oer*

fdjiebenften, fo fern man auf ben äöegen beS 3be*

aliSmuS ge^t, ju benfelben 3ie^n gelangt, unb fidj an

ihnen im ©inüerftänbniS gufammenfinbet.

14. Slpril. SSon einer Spenge üon fingen, bie uns»

für ben geiftigen (Gebrauch fo geläufig finb, ba& mir bie

(Smpfinbung ha&en, fie feien uns angeboren, ttnffen wir

in unferer eingebilbeten 2lllnuf]enf)eit oft nicht, woher

fie unS fommen. 3Bie mir auch nicht ttnffen, loelchen
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Wahrungsmitteln mir baS SBtut »erbauten, baS in unferen

9Ibem rotft. 60 ^at mich'S biefer Sage fonberbar über*

rafdji, baß in bem SBuft beS £in unb £er, in bem Briefe

beS StooftelS *ßautuS an bic Börner, mie gebiegeneS

®olb bie Söorte aufleuchteten, öon „ben ®ebanfen, bie

fict) entfcr)ulbigen unb öerflagen" — öon ber £>off*

nung, bie nicr) t lägt ju ©djanben merben! — unb mie

bann am <5cf)luffe, in ebetfter $Jorm, baS fchöne allgemeine

Wloxal* unb SiebeSgefefc fic^ beutltch barftellte unb auS*

25.9Jcai. Söer etmaS leiften mitt, muß fidj felbft unb

SSiffen öon fid) felbfi befifcen. - SBer an fein 3iet

fommen miß, muß alles an altes fefcen.

Dilettanten finb meift überall unbequem, in Sitteratur,

in ben bilbenben fünften — meniger in ber SJcufif! —
2tber unerträglich finb bie 2ßenfd)en, bie Dilettanten

im ßeben bleiben, bie immer motten unb möchten, unb

cS nie ju (Sutern ober (Schlechtem bringen. <5ie faffen bie

dachen mit ben gingerföifcen an unb lecfen ein bißchen

baran. DaS „mich bitettiert'S, ben SBorfjang aufziehen"

ifi mie für fie gefd)affen. SBeber jur ßntfagung, noch 8um
©ünbigen ha&en fie ben Wut unb baS ©efd>id. 92odj

ie|t im Sitter macht midj ber fcinbtid auf fie übet.

10. 3uni. 9Jcenfchen, beren äußere Erfolge *u

ihrem ©lücf genügen, bcrtrocfnen innerlich-

13. 3uni. (SS ift leichter, fich ben äußeren Umflän*
ben, als bem berechnenben SBtllen ber anberen ju

fügen.

22. 3uti. $>aS 2Iutograpf) en famme l n ift in oe "

meiften * gälten ein müßiger ßeitüext reib, bei
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toeldjem bie £f)orf)eit auf bie (Sitelfeit ber Sdjriftfteller

rechnet unb fid) feiten borin täufdjt. Sftan fotfte nur ba

Jganbfdjriften, unb bann gute unb ernfte SSorte geben, too

man mit biefen einem mirflidjen Anteil unb 93erftänbni3

^u begegnen hoffen fann. 8$ lefjne e§ be^alb auc§ immer

mef)r ab. Sftan fott fidfc> nirfjt in teere Lebensarten Oer*

lieren!

23.3uli. SBenn idj fct)e, mie bie grauen fid) in

ber SWaffe iljre Gönner $u breffieren unb gur § anb

gu gießen toiffen, mirb mir erflärXicr), ma§ fie mit

(Stfjmeidjeln unb Sdmtoflen, ma§ fie mit berfteflter Wart)*

giebigfeit and) ba ju leiften ttriffen, mo ifynen ba§ Littel

ber ©innltdjfeit aud) nicfjt $u ©ebote fteJjt. Söroenbanbige*

rinnen unb eine Routine Suiffant fommen mir bann gan§

natürlich üor. (53 giebt nicf|t öiele 9Jcänner, bie, mie 2tbotf

t>on mir mit ©UicfSempfinbung für uns beibe, fagen lönn*

ten : idj fjabe ben treueften, gemiffen^afteften unb unermüb*

tieften tammerbiener an bir, mein §erj! —
26. 3uti. SSenn man einen Keffer bafür erfinben

fönnte, ber eS angäbe, mie traurig man fein fann,

menn man rjciter mit anberen berfefjrt, unb wie un*

mofyt man fein fann, menn man fet)r mof)( auSfiefjt, mürben

bie 9ftenfdjen oft beffer baran fein unb borfidjtiger mit*

einanber umgeben — öorfictjtiger unb nadjfidjtiger.

Sie Energie be§ 5llter£, bie nodj 9teifeunterne^

mungen marfjt, beftetyt barin, ba& man t-on einem £)rte,

an bem einem nicf>t redjt motyl mar, nadj einem anberen

Orte gef)t, an meinem einem nidjt beffer ift, um banadj
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mit ®enugtf)uung an ben erften Ort jurücfäufefjren, an

bem einem nidjt tvofy getoefen ift! — Unb bodj ift eö eine

fo füge ©etoofmfjeit ba§ 3)afein, unb eine foldje fiuft ba3

©Raffen — biefe ioaf)re <3elbftf)errlidjfeit, in ber man
immer neu bie ^ugenb befifct, meiere man au3 fidj f)eröor*

zaubert, bafj man benft, ba3 müffe immer fo fein, unb

nadj ©oetI)e3 „mit ©rajie in infinitum" fortgeben! —
5Ibmarten! — pflegte $f)erefe 93adjaradjt §u fagen!

15. 2lug. 60 fcf)ioacf) unb fo gering ift fein SDlenfd),

bafj er nidjt einem ©tärferen unb SBefferen roelje

t^un unb ba3 §erj bredjen fönnte.

10. ©ept. Sftit Unnnffeuben fann man einen fefjr

befriebigenben $erfef)r tyaben, mit Unerjogenen
niemals; unb bafc bie SJcufif feine erjie^enbe traft in

firf) Jjat, ba3 ift mir ljier an einer $irtuofin mieber über*

geugenb flar geworben. Submig Sreltnger146) pflegte ju

fagen : ©piel, 9Jcufif unb 3a fl° fw° gefäfjrüdjeSiebfjabereien,

benn fie machen biejenigen, loeldje fie üben, gu nacf|ficf)tig

gegen bie Seute, meiere bie gleidjen QkU oerfolgen.

12.©ept. ©ana fdjtecfjt fann einem babei werben, toenn

m'an Ijören muß, ba& biefe unb jene Sttufif ben ober jenen

fonfreten ©ebanfen auSbrücft. 5113 ob fie je auf ber

SSelt etma£ anbereS gefonnt f)ätte, al3 (Smpfinbungen an*

regen unb fidj, mie in ber Oper, bem burdj baä SSott

auägebrücften ©ebanfen begleitenb anpaffen. $ie Ueber*

ftf)äfcung ber 9ttufif forbert ju einer i^r nidjt gün*

ftigen $R ect) tftellung beffen Ijerauä, tvaä fie ift

unb fann.

Digitized by Google



- 336 -
»erlitt.

18.9toü. 3)te yiatux ift graufam, marum follte

c£ ber 9flenfdj nidjt fein? Unb graufam ift e3 genug,

einem alten 9ttenfcr)en, ber ficr) über Seiben unb <Sd)mersen

beftagt, e§ immer in§ ®eficf)t gu fcfjteubern, bafc ifjm ba3

Seiben jufommt, unb bafj er gar fein SRedjt mer)r an

ba§ Seben r)at. Unb ba§ trmn felbfi bie heften! — 2113

ob man e3 ficr) nicr)t audj in jebem 9lugenblide fagte!

19.^00. 5tl§ idj bie SBatfürc oon SBagner ge-

hört, Ijat mtdj neben ber Sangemoeile ber ©ebanfe be*

fdjäftigt, roie ber 9Jcenfcr)f)eit bie Neigung gum ©tauben

innemolmt, unb mie toaljr ®oetf)e3 2lu3förud) ift: Unb

roenn if)r eud) nur felbft oertraut — oertraun eudj aud)

bie anbern ©eelen! — ®af$ ein 9teltgton3ftifter mit bem

nötigen ganatiSmuä be3 (Selbftoertrauen§ für bie abgc*

fdjmacftefte Religion unter unferer müßigen ©efellfdjaft

Mjänger merben fönnte unb eine (Sefte fttften fönnte,

ift mir gmetfelloä getoorben. Unb mieber mürben e3 bie

r)t)fterifct)en SBeiber fein, bie bie erften fanatifcrjen Qünger

merben. — (So gum (Spott unb gur (Satire toie bieg SBerf

l)at mirf) feit 3af)ren nid)t3 gereigt! — SBie mirb man
biefeS unmufifalifdje fingen nad) 9Mobien — biefe maljn*

finnige Söradje einmal nad) gef)n, nad) fünfgig 3aljren

beurteilen! — -Jttan möcrjte jung fein, um ba3 gu erleben!

20. 9?oü. 2öer nie nötig gehabt fjat, im Seben mit

feinem marinen Sperren barfug gu ger)en, ber toetfe

nict)t, mie fyart unb rauf) feine SBege oft fein fönnen

unb toa§ man auf tfmen eingufegen rjat

!

24.^o0. (2lu§ bem gigaro fommenb.) SSJcan fann,

rüdmärte blidenb, oft feinem SBiffen oon ben fingen unb

oon ber (Sntmitflung beffen nidjt glauben, toaö mir bie
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Sttenfdjljeit unb bie ®efdjtc§te ber Sflenfdjheit nennen. 2)aß

ba§ §errenredjt ber erften 9cadjt nnrfltd) einmal be*

flanben Ijat, fommt un§ jefct unfaßbar bor. 2Ba3 roirb

Don unferen gu 9iedE)t beftet)enben (Einrichtungen ber 9?ad)*

melt einft mol)l ebenfo unfaßbar fdjetnen? — Unb mag

tft e§ mit all ber fogenamtten ©ntnncflung, roäfjrenb elef*

trtfdje Strömungen unerwartet bie @rbe burdjjie^en unb

bie ütteteorjteine auf fie nieberfallen ? —
26.9*oü. Stein ©ebitt^t Don $laten ift erfcf}ütternber

als ber Sßilgrim bon ©t. Suft. ©eafmt fyabt idj bon

3ugenb an, baß bie Sttübigfeit be3 Hilters alfo fein müßte

— jefct meiß idt) e3! ©eit idt) ju £aufe bin, l)abe id^ nur

ben einen ©ebanfen, midj beS einfl mit fobtel 9Jcüt)e,

Slrbeit, Siebe gufammengebraa^ten unb fo geliebten 33e*

fi^ed $u entäußern — frei, babon ju fein — anberen

nicht Saft bamit gu machen. $a3:

bereitet mit, mag euer JpouS öermag,
(Sin Drben3fleib unb einen ©arfojptyag!

©önnt mir bie Heine %tüt, toeiljt midj ein!

9)?efjr als bie §älfte biefer SBelt War mein.*

fommt mir nidjt au3 bem ©inn. — 3n jebem $ugen*

bliefe banle ich bem QJefdjicf bafür, baß bu biefe ©tim*

mung nie hftben fonntefl — ober fie richtiger nur ein

einziges 9ttal gehabt Ijaft — benn bu toußteft, baß bein

©ein mein ®lücf mar! — SBenn ich bid) einmal, einmal

roieberfälje! SBenn ich bir fdjreiben fönnte! — Siefe $er-

jenöeinfamfeit mirb mich, menn ich noch weiterlebe, bon

©innen bringen! —
5. S5)cg. (£§ ift ein gefährlich 3)ing mit bem $lu8*

fpredjen ber legten Folgerungen gemiffer %%to*
Sann» fieiuatb, »tffi&lte« unb äkbad^te*- 22
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rien unb (5rf enntniffe, wo fie mit befteljenben Sftet*

nungen unb ®efe|jen in grellem ©egenfafc fielen, befonberg

wenn man fidj felbft fein 23ilb ju madjen oermag öon

ben 3uftänben, toetd^e bamit fjeraufbefdjworen werben

würben. 9flan fotf fid) pten, i^nen bag SBort ju geben,

benn bag 2öort ift feftigenb unb gewinnt, inbem eg fidj

eben audj bem ©predjenben gefeftigt gegenüberfteltt, eine

iljn bannenbe unb jwingenbe ©ewatt. 2Bag er big jum

Hugenbltd beg 3lugfprecf)eng atg Sljeorie in fid) trug, wag

eine SBIafe war, bie bag (SeJ)irn in rafdjer Slufwaflung

erzeugte, unb fidj bei einem anberen Hnlaffe öerflüdjtigen

unb auflöfen fonnte, bag ift man gunädjft, nad^bem man
eg auggefprodfyen, oor benen ju oertreten unb aufregt

ju erhalten genötigt, üor benen man gerebet, wenn man
if)nen ttid^t als £f)or erfdjeinen will. $amit benft man
fid) tiefer unb fefter in bie Sfjeorie fjinetn, fdjeut eg, eben

weil man fidj mit ifjr unb i^ren golgen oertraut madjt,

batb nid)t meljr, fidj audj im täglichen ©efprädj mit anberen

für fie $u erflären — unb woljin bag führen fann, ifl

nidjt abgufejjen — nadjbem bie 3ufammenfaffung beg 2lUg

in einem 9ftittetyunft — in ®ott — jur Unmöglidjfeit

für Millionen oon SJienfdjen geworben ifl, of)ne baß ber

*ßunft gefunben wäre, in weldjem fie ftdE), jufammenfom*

menb, Dereinigen tonnten. — Unterorbnung unter bag

2W! ober fdjranfentofe SBittfür jebeg einzelnen! — aber

bieg augaufpredjen bor ben Waffen, ifl bie gerftörung

ber ©efamttjeit.

ö. $ej. ^rofefdj Dften147) behauptete einmal allen (Srnfleg

gegen midj, baß bie grau beffer befdjü&t unb ge*

jlellt fei in ben Säubern, in weldjen Vielweiberei
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geftattet fei, al3 in ben djriftlidt)en Sänbern, roo trofc

her 9ttonogamie bie Männer fidt) ber S3ielmeiberei nidjt

entfdjlügen, unb mit Sluänafjme ber einen öon ben ®e=

fefcen befdjüfcten grau, i^re übrigen grauen „bem (Slenb

unb bem ^otijeibüttel" überliefen. Sin Äern öon SBaljr*

f)eit ift borin, benn ba§ (Slenb ber grauen ift unb bleibt

Ijaarfträubenb, unb ©oetfjeä SBort „$)er grauen ©du'cffal

ift beftagen^mert" ift nodj in ganj anberem ©inne n>af)r

al§ in bem, in toeldjem er e3 Qpfjigenie fprecfjen tagt.

8. $eg. $ie (Srmartung eine§ großen SSer*

gnügenS ober einer großen greube ift bei einer üftenge

oon 9ttenfdt)en lebhafter unb genußreicher, als bie ©rinne*

rung an eine foIct)e.

10. 3)ej. 3dj f)abe nicht atljuöieX Scanner gefannt,

bie Herren in ihrem §aufe gemefen mären. 3hre

Jgerrfdfjaft holt oor ber beharrlichen fleinen (Selbftfucht ber

meiften grauen nicht (Stich, unb fie laffen fidj au§ $Ruf)e*

bebürfniS unterjochen. $af$ tdt) in meinem 3Sater unb in

meinem Spanne meine Herren mittig öerehrt, macht

mic^ in ber Erinnerung glücflidt).

14. ®ej. SScrfrer)e idt) ben ©eift ber Seit in ben neueften

naturtoiffenfdjaftlidjen unb ^itofo{U)ifcf)en ©Triften, fo*

meit fie mir fcugängtich finb, fo gehen fie auf bem SSege

ber Biologie unb 6ocialpft)choIogie — mit bem
burdjgeifteten *ßofitiöi§mu3 entfdjieben in ben

3)ei3mu§ §urücf, nrie ich ba3 fdjon oor Sahren ju $n*

ton $)ohm fagte — unb toa3 motten fie benn auch machen,

um eben mit ihrem Söiffen oon ber ungeheuren SRegcI*»

mäßigfeit beä SBeftehenben, be§ SSerbenS unb SBergehenä

unb oermanbelten gortbeftef)en3, ihren ©eift nid)t im
22*
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SBahnfütn umherirren $u laffen! 2&r. §oob$148
) SBort

fommt jur ©eltung : there must be a last reaaon for every

thing, Miss Lewald, and we called it God.

27. S>e§. SlbenbS. ftranf, mie ich bin, unb beS ©laubenS,

bafj meine Sage balb ju ßnbe finb, f)abe ich meinen Sftoman

„93on ©efchlecht $u ®efct)Icc^t" gelefen unb beenbet

mit bem Semufctfein, baf$ ich ein. Sichter mar, unb mich

mit fefiem SBemufjtfein fteHen fann neben unfere SSeften!

— Unb bodj! mag mitt ba£ fagen in einer SBelt, beten

ganjeö Seben ein 9tätfel, beren 93ebingni§ ba3 „Sltleä

fließt!" ift. — $er ©lücfSmoment in bemühter Siebe, mie

mir fie genoffen — ba§ ifi e3, ma3 ba3 ßeben junt Seben

macht. Steine ©ehnfudjt nach bir ift grenzenlos! — $a8

ift am\
1883.

2. 3an. StbenbS. 2Ba3 bie Sage ber ftronprinjen

unb ihr Verhältnis ju ihren regierenben Sötern

fo fürchterlich macht, ift, bafj fie bon ftinbljeit an baju

erjogen merben, fie bereinft ju erfefcen. 3hr Q<Mb& Seben

ift eine $lnmartfdjaft auf i^rer SSäter Xob. (Sie finb nichts

für fid} — bi§ fie i^reö SSaterS Nachfolger merben. $aS

ift etroaS gang (SntfitttichenbeS unb muß ein gutes SBer*

hättniS, ein mahrhaft mürbigeS, je länger ber SSater lebt,

je unmöglicher machen.

10. San. SKittagS. $ic ^ilofo^ie fpricht tum: bem
oetftänbigen 2Billen, ju leben! — tiefer 3SiHe ift

berftänbtg, fo lange ber 9Kenfch fein ßeben in üoller Straft

unb mit bem Glauben an feine nüfcliche SBirffamfeit, ober

an feine 9cotmenbigfeit für einen geliebten anberen lebt.

§ört bieg erfreuliche SBohlgefühl beS 35afeinS unb ber
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(Staube an bie *ßü$ltdjfeit beSfelben auf, fo wirb ber SBunfdj

be§ gortlebenä unvernünftig unb ber SBunfdj, ein un*

ootlftcmbigeä $afein nidjt fortzuführen, ber allein Der*

nünftige.

15. San. amttagä. %aZ Hilter ift bie eigentliche

Verarmung! 9ttan öerarmt an Straft, an 2Rut, an ©elbft*

bertrauen, an Siebe — im ©eben unb Empfangen oon

Siebe — weil man bie 3uberfid)t üerliert, bafj unfer liebe*

üotteS §er§ unb unfer guter SBille für anbere nod? etmad

wert finb, bafj mir felber iljnen nocf) etroaS wert finb.

Unb weil man fidj bodj ttneber all biefeS Kleinmuts unb

biefer ä^eifel fdjämt, gerät man in ben 3uftanb ocr ber*

fcfjämten Ernten, ber erft redjt elenb ift.

$iefe SBlätter finb je&t redjt eigentlich baä 93udj be£

Unmuts, wie ©oetfje e3 nennt; aber Unmut ift nidjt

S3erbrte6ltcf)fett — e§ ift Langel an 2Kut — unb wo
nimmt man ben Ijer, wenn man nidjt §err ift über feine

Heroen?

9lbenb3. $ie je|igen jüngeren Sierße, bie fidt>

fooiel tuiffen als „©peaialift", ftellen fidj bamit auf

ben niebrigen ©tanbjmnft ber *ßolijeifolbaten im ©efunb*

IjeitSfadj. 6ie fcf)lagen auf ben augenbltcfücf)en 9luf|itanb,

auf ben Sfraroall im Organismus loS, übernrinben tfm

üielleidjt im 9lugenblicf, aber für ben ganzen Suftanb beS

aßenfdjen ift bamit fo wenig geholfen, wie mit bem lieber*

werfen eines $ufftanbeS, o^ne ba& ber ©efamtjuftanb ba*

bei geänbert wirb. ($in Slr^t, ber beS Traufen ganjeS

SBefen unb (Sein nidt)t im gufammenlrnng erfaßt, ift ein

flingenbeS (5*5 unb eine tönenbe ©ereile! — unb bie

Sungen finb eS faft alle!
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25. gebr. igeber ^imitiert fidfj felber fein Sebent*

Ijaug, toenn auch nicht immer in öotter greifet beg %$un$,

unb muß eg bann betnohnen, nrie er eg gemacht $at @g

ift ein ©lücf, roenn man fich in feinen geiftigen oier SBän*

ben roohf befinbet — fo luie icr). 2t lieg, tt?ag ich in ber

Sugenb für mich erftrebt, ohne bie 9lugficht, eg erlangen

ju fönnen, ^abe ich gan§ unb üoll befeffen unb erreicht

— toeit über all mein (Srtoarten. Slber gerabe barum bin

ich fo jornig, tuenn ich nict)t genießen fann, mag ich fjabe;

unb auch traurig, toenn mir ber ©ebanfe fich aufbrängt,

baß ict) bag nid)t immer roeiter genießen fott, baß idt) eg

aufgeben muß, ohne baß eg einem anberen roefentlich ju

gute fommt. Stoß bieg thöricht, finbifch, unvernünftig ift

— bag meiß ich — eg ifi aber fo in mir — unb bodj

beruht barin auch roieber ein Seil meiner Sfraft. Wlan

ift eben forinthifch (Srj!

27. gebr. fteine SJcarftfrau mürbe bie Slnftrengung aug*

halten, toelche bie grauen ber Ötefetffcfjaft über fich

nehmen, bie ihre Södjter auf ben &eiratgmarft

führen.

28. gebr. @g ifl rüljrenb unb tröfttief), ja eg liegt

eine $lrt oon ^luögleict) barin, wie jeber fich eigentlich

alg ben SJHttelpunft feiner SSelt betrautet unb

bag SBefte Oon fidt) glaubt. €>eit ich bag ma^rgenommen,

^abe ich &en Glauben an mich felbfl üerloren, unb man
büßt mit biefem (Glauben, roeil man ohne ihn ju jtrenger

©elbftfritif oerleitet mirb, einen großen Seil feiner

Äraft ein.

24. 9Kärj. Sag jmeiunbfiebaigfte 3aljr üoll*

enbet! toag ich mir noch toünfdje? — 2)en nächften ©e*
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burtStag nid)t mel)r ju erleben, toenn meine Gräfte mir

nid)t roieberfe^ren fönnen — unb mit leidjtem %ob gu

enben

!

17. Steril. (Sdjloermut, Mißmut, Unmut, Unluft,

£ebenSüber brufc! 2)aS maren bis gu beinern £obe

SS orte für mid). Sann ftmrben fie mir ju gegriffen, als

id) es fennen lernte, nüe man ®enuf$ f>aben fann, olme

greube an bemfelben; unb baS ift fortgefct)ritten burd)

alle biefe 3af)re, bis ber Ö5et)alt biefer SBorte ber Sn^ott

meinet gangen ©eins getoorben ift. 2Ber r)at greube baöon,

baß id) bin? — roer ftadjteil, toenn id) nidjt mel)r bin? —
19. Sfyril. 6ie §aben ettoaS fo <5tral)lenbeS! fag*

ten fonfi bie ßeute oft gu mir, unb idj liefe mir baS ge*

fallen, benn toaS mir baS täglid) neue ©iegeSbetoufjtfein

gab, baS mar bie fteblidjfeit beS SBottenS unb bie 2Baf)r*

$eit, in ber id) lebte. 3efct belügen bie 9ttcnfcf)en mid)

mit bem, JoaS fie bon mir fagen unb mir möglich glauben;

unb id) belüge fie mit allem, toaS id) tljue. 3d) tfjue

nidjtS gern, ntd)tS mit Suft, alles mit Ueberminbung unb

gum ©d)ein! — Söogu baS?

14. 9ttai. *ßfingften! (£S liegen lange, lange, böfe

Sttonate hinter mir! SCRöcr)ten fie baS toenigftenS mit aller

Vergangenheit teilen, baf$ fie nidjt toieberfeljren lönnen!

20. 3uli „Unb toenn baS 2) ort nun fjier toirb, ift

aßeS nad) toie bor, unb baS §erg fefjnt fidt> nad) entfd)toun*

benem Sabfal!" — (©oet^e.) $aufenbmal beute id) an

baS 2Bort bon grau üon 5ftaintenon: quel horreur

«Tamuser quelqu'un qui n'est plus amusable! — unb

baS <Stücf Arbeit foll id) an mir felbft üollbringen! —
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SBenn ich nur einmal mieber mit bem ©efühl ber Sufi

$u irgenb etmaä am borgen ermatte. — §abe id) eine

Arbeit, eine bidjtertfdje, an bie ich glaube, fo get)t eä noch!

obfdjon idj aud) bann mir fage: ein Vornan mehr ober

meniger, ma§ ift baran gelegen? — aber ohne baS! —
©Olafen! unb öon bir träumen! — 9ttir fann niemanb

unb nid)t3 mein* r)etfen

!

Hagas.

18. Slug. SSohin id) ^öre unb fef)e, im SSerfehr mit

ben 9ftenfdjen unb beim Sefen ber oerfdjiebenften Schriften,

treffe id) auf ben ©ebanfen üon ber Unhattbarfeit ber

gegenwärtigen $uftänbe; unb in biefem©inne l)at e3 mid)

neulich überrafdjt, in einer üon 'Söllinger gehaltenen 9lebe

„über bie 9ieligion3ftifter"149) ber (Srtuartung &u be*

gegnen, baß nur an bem SSorabenbe einer ($pocf)e flehen,

bie eine neue allgemeine SlnfdjauungSmeife, eine neue

Religion erjeugen mirb — toeil — fie erjeugt merben

muß. 5)a3 ^at !Rat)eI ausgebrochen, ba§ Ijabe ich nrie oft

gebaut unb gefagt — unb nach ftxöbtU fociatyolitifdjem

®runbfafc: baß f i dt) für jebe Sßotroenbigfeit eine

3ßö glich feit finben müffe, müßte fie gefunben roerben.

Slber roo unb nrie? — 9£oüaIi3 in feiner tieffinnig geift*

reichen 9Jcüftif l)at mit feinem SluSfüruch ben *ßunft be*

äeidmet, nad) beffen Ueberfchreitung e§ mit allen SReligionä*

ftiften ein mißlich $ing bleiben muß. @r fagt in feiner

91bf)anblung: $te ©hrifte nbeit ober Europa im Qahre

1799. „2)er <ßaüft mehrte ben fühnen Hentern, öffent-

lieh ju behaupten, baß bie (£rbe ein unbebeutenber SGBanbel*

flern fei, benn er mußte mof)!, baß bie Sttenfdjen mit ber

Achtung für ihren Söohnfifc unb ihr irbifd)e3 SSaterlanb
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auä) bie 9tdjtung öor ber f)tmmUfdjen Heimat imb it)rem

($Jefd)ted}t oerlieren, unb baö eingefdjränfte SBiffen bcm

unenblidjen ©tauben öorjieljen mürben" u.
f. tp. — 3)a3

ift'ä! — Slber bog eingefdjränfte SBiffen fängt aud) an,

bcn gorfdjern nicf|t mefyr genügen, unb um fo toeniger,

je meljr fie fidj ber ©d&ranfe nähern, über bie fie füllen,

nidjt ^inaugjufönnen. ©ie fudjen alfo nadj einem neuen

^rinjij) für bie fdjaffenbe SBefoegung. 2Bo merben fie baä

finben? 2Bie e3 fidt> fo üorftetfen unb geftatten, bafc bie

onberen if)nen unb bem ^rinjip fid) in entfagenbem

(Glauben unb gläubigem Sntfagen unterwerfen — benn

auf bie§ (Sntfagen unb fidj Skfdjeiben fommt e£ an —
auf ba§ Zf)un beö $ed)ten in @ntfagung unb — ©tauben !

!

— Unb menn fie bie3 ^rinji^) nidjt finben? — 2Ba3

bleibt bann, aB ba3: ergebe bid), gefye, bamit id) mid}

fefce! — ber rüdfid)t3lofe, fannibalifdje ftampf um ba3

$afein! — Unb toer öermag auf fein Kenten ju oerjiditen

— unb ju glauben, toaS er benfenb — nidjt öerftetyen

lann! — 9Kir fef>lt ber SBlicf für bie SKögtidjfeit be*

5ht3ioeg3

!

10. Sept. SBer ift unbequemer, 9ttenfdjen, bie jubring*

t i dt) fragen, ober fötale, bie in berechnetem © dt) ro ei*

gen t)ordt)en? — ©efafjrlidjer finb fraglos bie lejjteren!

12. (Sept. Wlan r)at eS roirftid) bem ©efdud ju banfen,

toenn e3 uns in gemeffene Sebenäüerpltmffe bringt, in

benen un3 bie grei^eit für üerjtänbigeS %f)un ge*

Iaffen, unb bie 2ttöglid)feit, augenblidtidjen, tf)ö*

rieten Einfällen rüd fidjtäloS nachgeben, Oer*

fagt ift. $enn etioaä Un5tt)edmäf$ige3, Unfjeilöott'eä für

un§ unb anbere ju tt)un, ift fet)r üiet leidster, als Ueffeln
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$u bredjen, bie roir unä felber angelegt, unb ©tfjranfen

nieberjutoerfen, bie nur un3 in ben 2Beg geflettt Ijaben.

28. ©ept. ©rrtdjtung beä ©ermania*2)enfmat3

auf bem 9ftebertoalb! Unb nid)t $bolf, nidjt Jpeinria)

©imon, nidjt Dtto! erleben ba§ mit mir, bafj bie öfter*

reicr)ifcr)en 3ettungen unfer $eutfd)lanb offen unb unum*

ttmnben aU bog erfte 2anb, un3 ate ba3 erfte SSotf (JurotfaS

unb ber 3ett bejeic^nen! baß fie in £>eutfd}tanb ba§ SSolf

erblicfen, ba3 in magrer (Eiüilifation an ber ©Jrifce ber

Bewegung ftef)t unb in ber (Spaltung be3 Jriebenä bie

große Aufgabe unfereS beutfdjen Strebend fief)t. Segne

unb erhalte ber Jpimmel ben tapferen, ebeln SBiätnarcf, ben

ftaifer, ber ftci) biefent Größeren ergaben unterguorbnen

öerfief)t ! — SBte glücflid) toürbeft bu, mein beliebter ! J)eute

getoefen fein! — unb idj? — „idj benf ber <$uten, bie

um fdjöne ©tunben oom ©tficf getäufdjt, öor unS baljin*

gefdjnnmben!" —
5. Ott Jgarte, fdjroere Arbeit madjt Jjartc §änbe —

unb ein alljufdjroereä Seben madjt I ei dr) t ein §arte3

^erj, wenn nidjt ein weiter, ibealiftifdjer SÖIicf ben (Sin*

feinen mit bem 2)afein au3föf)nt. 3dj erfct)rccfc mandjmal

über ben füfjlen ©leidjmut, mit toeldjem bie grauen unb

Äinber in managen (£f)en — bie einen üon bem (hatten —
bie anberen üon bem SSater föredEjen — unb fegne unfere

Äinb^eit, in loeldjer unfer ganjeS ©ein fo in ben Altern

befdjtoffen mar, baß fidf} bie SBirfung babon bis in unfer

reiffteS Sitter erftrecfte. 3cf) r)atte oft an meinet SSaterS

%ob gebadet, oft gebadjt, toa§ werben fönne nadj bem*

felben — etgentlid^ üorftetten aber, baß mein Später flerben

fönne — Ijabe idj mir nie fönnen. 3)a3 Hingt Wie ein
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SBiberfprud) in fidj, unb ifi tieffte ©efüfylänmljrfjeit in mir

— unbinunäallen geroefen. @r roar eben unfere 28elt

unb unfer ©Töpfer.

9ttan brauet gar nidjt über benDcean jureifen,

um in eine neue Sßett ju lommen — man braudjt nur

alt gu werben, um fidj in einer neuen, fremben Seit ju

empfinben.

SSie etnfam unb nrie überflüfftg xdj mid^ füljle, meiß

nur idj allein, ©ie lieben midj alle, toemt fie eben ntdjtä

23effere3 üorl>aben. (Sin §erjen§bebürfni§ bin idj feinem

Sftenfcfjen mef)r — unb niemanb rairb midj oermiffen.

11. Oft. man i)at fein ßeben lang foöiel ©ebulb
mit anberen nötig gehabt unb öerbraudjt, baß man nun,

too man ifjrer für fidj felbft immer bebürftiger ttrirb, gar

feine meljr für fidj übrig f>at.

11. Oft man fpridjt immer öon ber ©leidjfjeit ber

SQtenfdjen unb fagt baneben : gür bie Staffen muß e3 pofi*

tiüe Religionen geben! 2Bir bebürfen berfelben nid)t.

$)aß man bamtt ben fdjärfften ©djnitt ättnfdjen ben Staffen

unb ben 93eoorgugten matf)t, fagt man fid) nidjt. Unb
bod) f)ält bie 9#enfdjf)eit als ©efellfdjaft nur baburdj nod)

einigermaßen jufammen, baß fie fidj in ber Ijerförnm*

liäjen, auf ben ®ott* unb Unfterblicf)feit3*

glauben gegrünbeten Sftoral betuegt, felbft ba, too

bie SJcenfdjen ben ©lauben an einen perfönlidjen ©Ott

unb an eine gortbauer nad) bem £obe berloren Ijaben.

ftäme ber ©efamt^ett bie (SrfenntniS beutlid) jum 23e*

nntßtfein, baß fie fid) auf einem 93oben betoegt, oon beffen

Anfang unb (£nbe fie ntd^t§ weiß, baß fie überhaupt
gar nidjtä toetß, fonbern in bem unfeligen ©efüf)l biefeS
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9ßid)tgwiffeng oon einer &npotf)efe jur anberen taumelt,

um fidj an fie wie an Sftettungganfer §u galten, bid fie ju

ber neuen (£rfenntnig gelangt ba& oon $lato big Karmin

äffe biefe SRettungganfer nur <5trof$alme waren — fo

brädje bag (£f)aog beg frürmifdjen, rüdfidjtglofen ©eniefcen*

SBoffeng herein — unb batyht fann, baf)in wirb unb mufe

eg fommen, wenn nidjt balb wieber ein neuer SRettungg*

anfer gefunben wirb — für wie lange? — $ag ©oetfjefdje:

SBelj! wel)! 35u fjaft fie jerftört! — ijt ju einer furdjt*

baren 2Baf)rf)eit geworben — unb „wir flogen über bie Oer*

lorene ©cfjöne!" ofme eg änbern ju tonnen!

4. 9£oü. 5) er Sftenfd) erfährt, er fei auct) wer er mag,

ein lefctegölücf unb einen te$ten$ag! 3)en testen

fHeft üon ®lücf f)abe idj Ijeute oertoren mit ber Srfatyrung,

bafe idj ptö&lidj auf bem linfen 2luge nidjt mein: frei fel)e.

— „Seine klugen!" f)ätteft bu gefagt. — 5110 idj jung

War, lag id) mit Sdjaubern „les derniers jours d'un con-

damn6" — je$t im Hilter erlebe idj fie! — unb im ©runbe

erlebt fie im Hilter ein jeber. Sßieleg, wag mir obgelegen,

bie SReoifion unb SRebaftion unferer SBriefe, fct)ob idj auf,

auf bie Qtit, in ber idj nidjt meljr fdjaffen würbe — nun

ift fie ba — unb eg ift ju fpat! — 2)ag fjabe idj gegen

bidj üerfef)lt — benn bu f>aft eg tf)un wollen, unb id)

fjätte eg tf>un müffen, ba bu eg nidjt gefonnt. —
28.9^00. 2Ber ben Glauben an eine nodj wirf*

fame 3ufunft für fidj oertoren f)at, für ben ift bie

©egenwart nid)tg mef>r wert, unb er fann bog gauftfdje

SBort auf fidj anwenben:

Unb fo ijt mir baä Seben eine Saft!

%tx $ob ermünfdjt!

3)a3 $afein mir öerfjafct!
—
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unb wie tief, wie f>ei& Ijabc idj'3 geliebt mit bir! — wie

wollte idj'S unter Seiben nodj fjeute mit bir lieben.

18. $ej. (Stoetze ftreibt in ben SKa^imen (fehlte

Abteilung): „&bem Hilter be3 9ttenfct)en antwortet eine

geröiffe $f)ilofoj)ljie. $inb erfcrjeint al§ SRealift, benn

finbet fiel) fo überzeugt öon bem SDafein ber SBirnen

unb Siegel, at§ Don bem feinigen. 3)er Jüngling, oon

inneren ßeibenfdjaften beftürmt, mug auf fict) felbft merten,

ficr) borgen, er wirb jum Sbeatiften umgewanbelt. $a*

gegen ein ©feptifer $u werben, §at ber Wann äße Urfadje;

er tlmt wof)l, gu jweifeln, ob ba§ SWittel, ba3 er jum gweefe

gewägt Ijat, audj ba3 redete fei. 93or bem §anbeln, im

Jpanbeln fjat er alle Urfadje, ben SSerftanb beweglich gu er*

galten, bamit er nidjt nadjljer fict) über eine falfdje 3öaf)l

gu betrüben Ijabe. 3)er ©reiö jebodj wirb fidj immer
gum 2ftojHgi3mu§ befennen; er fie^t, bafj fo öieleä

üom QufatL abhängen fdfjeint, ba§ Unoernünftige gelingt,

baS Vernünftige fdjlägt fel)l, ©lücf unb Unglücf [teilen

fidr> unerwartet in§ (55Ieict)e
; fo ift e§, fo war e3, unb ba3

Ijolje Hilter beruhigt fidj intern, ber ba ift, ber ba

war unb ber ba fein wirb!" — $a3 ift baS erfte 9Kal,

baß id) Qtoetfje auf ber *ßf)rafe ertappe, bajs idj ir)n mutlog

oor bem fonft fo erhabenen, entfagenben 3uftan0 De^

„unb fel>e, Daß wir nichts wiffen fönnen" betreffe. —
©taljr fagte einmal: „®oetfye f)at auSgefprodjen, jeber

müffe eigentlich ein (Sf)riftu3bilb malen fönnen, bamit eS

fidt) IjerauSftelle, weldj eine SSorftellung bie 9ttenfcf)f)eit fidr)

oon iljrem Sbeale madje, unb fo," fefcte ©tafjr f)inju, „müffe

totettcict)t jeber benfenbe SRenfdj oor feinem (Snbe fein reit*

giöfeä ©laubenSbefenntniä ablegen, um baburd) bie ®r*
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tenntniS ber jumeifit Oerbreiteten unb als Zxoft über bie

Chtbltdjteit betro^teten fcnfdjauung ju geroinnen.'' — 3$
für mein Xeil habe nie an etroa? geglaubt, toaS idj

nidjt oerftefjcn tonnte: nirfji an Den perfönlidjen ©ort,

nidjt an ben Urbrei, nid)t an bie perfönlidje gortbauer

beS SRenfdjen — obfdjon id) baS SBunber ber Sttenfdjen*

fdjöpfung unb ber £ier* unb ^flanjenfdjöpfung burd) ben

SHenfdjen, baS 2ier unb bie ^flanje täglict) öor &ugen

I)atte — unb obfdjon id) eS mit blutenbem §erjen erlebt,

roie ber Greift unb bie Sippen, bie in biefem 2lugenblide

norf) coli Siebe meinen tarnen nannten, im nädjjien &ugen*

biid erlofdjen unb erftarrten. — Unb id) roerbe auS ber

2öett geljen mit bem GJebanfen GroetfjeS: „3n SBunbern ift

ber arme Sftenfd) geboren — in SSunbern ifl ber arme

SJcenfd) oerloren" — fidj ein Sftätfet, wie alles um Um.

Unb roenn er, Qroetf)e, bem fo UnoergletdjlidjeS gelungen,

bei bem£obe feiner (£f)riftiane fingen tonnte: $er gange

öeroinn meinet Sebent ift, iljren SSerluft ju beroeinen!

— fo barf idt) mit unenbliä) größerem 3Recr)te fagen: bafc

\d) folcrjer Siebe fäljig unb roert mürbe, roie fie <5taf)r unb

mid> oerbunben, ift ber ©eljalt meines Sebent unb an

mir SlrbeitenS geroefen — unb ber ©eroinn meines SebenS

ift eS: feinen Skrluft ju beroeinen.

1884.

1. 3an. 2BaS unS treu bleibt, roenn mir felber uns

oerloren geljen, finb bie guten ©eroolfnljeiten guter

©rjie^ung unb ©elbftergie^ung. 6ie allein finb eS,

bie mir burd) biefe legten brei Monate burct)ge^olfen ^aben,

roie feine ftrücfe bem Salinen.
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12. 3on. SJlan fyat in feiner Siebe für einen anberen

tveii meljr ffraft, als für fidj fetbft — unb biefe

fiiebeSfraft für einen anberen, für ben ©eliebten — tuo

foff ttt) bie jefet für mi$ finben. - 2id&! fetig finb bie

Soten

!

14. 3an. 38ie eine ©tücffeligfeit fommt e3 über midj,

roenn id) benfe, mit foetdjem Vertrauen, mit meldjer fetfen*

feften 3uöerWt an Unroanbelbarfeit öon ©taljrä

Siebe, an feine unbejredjlidje ©erabljeit unb 9fted)tlicf>feit

glauben burfte. 3 u ^erläffigfeit ift bie pdjfte (Sigen*

f cr)af t in einem Sftenfdjen.

16. gebr. S3atfe3 £eben£befd)reibung150) gelefen unb eine

jftitif üon Äuno gifdjerS neuer Arbeit über ftant151), unb

bei beiben Arbeiten immer baran gebaut, ttrie bie 2föenfcf)en

fidj, feit fie üorfmnben finb, bamit abmühten, fidj mit ber

UnbegreifUdjfeit it)re§ S)afeiuS in einem ebenfo unbegreif*

lidjen SBeltatt in ba§ ©letdje ju fefcen, unb fidj über iljr

eigenes $erget)en ju beruhigen. äulefctiftfürSDßenfcfyen

meiner ©eifteäart ber Drmuj ber Slegtypter, unb
ber Se^oüa^) berauben unb ba§ 5lbfolute unb ber

Urbrei mit ber Urjelle, alleä baäfelbe — SBilber

unb Sßorte für felbftgefdjaffene SSorftettungen, b. 1). (Sin*

bitbungen. 333er baöon fatt unb glücffelig werben lann,

ift 5u beneiben. 9tber bie Sßaffe ber 2Kenfdjljeit öermag

mit ben abftraften ©ebanfen nod) meniger ettoaS an^u*

fangen, al§ mit ©ebilben; unb e3 märe if>r ju gönnen,

ba& mieber einmal ein 3efu3 erftänbe, ber fidj an3

Äreu$ fdjlagen liege, um il)r bie 2Bal)r^eit feiner

SSorjteÜungen bamit *ju bemeifen, unb fie für ein

anbertljalb taufenb Qaljre burd? (Glauben fetig ju machen
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mtb ju befd)hwf)tigen. $enn mit bcm Genien ift für
bie grogen 2Kaffen nichts ju fchaffen, aU bic 6elbftfud£>t,

bie in Vernichtung atteg ihr im SBege Stehenben unb oft

genug in Veraroeiftung enbet. 9hit bie fjöc^fte SBilbung

oermag fid) öor bem Unabtoeiälichen mit ©djmerj ju Be^

Reiben unb ba3 ©chöne ju lieben, baä ©ute ju tljun,

fidj felbfl $u opfern, au§ ber gütte ber Siebe, ober um be£

Schönen, (trogen, ®uten mitten, $ber mie nritt man eine

ganje 2ttenfdf)f)eit baf)in bringen? —
Man märe beneibenStoert im Sllter, menn man

feine Erfahrungen oergeffenb, ben frönen bUn*
ben ober f et^erifc^en 3beali3mu§ feiner Qugenb
noch befäfcc. 3lber man fann mit bem 9tt abtuen au£

Silüio ^etticoS 2ßemotren fagen unb fingen: chi rende

ulla meschina la sua felicitä.

26. gebr. $ie müfte ©efettfe^aft^e^e, in meldje bie

jcfjigen QJrofcftäbte hineingeraten, finb eine Slbfinbung für

bie förberfame ©efettigfeit, beren man fidj früher erfreute,

toährenb man fidj je|t über feine Vergnügungen betlagt

— bie ©aftgeber tuie bie QJäfte! — mirb baf)in fom*

men, menn e3 fo fortgebt, bafj man „bie ©ef elfig»*

feit" ben Kommunen überantwortet, roie jefet bie

Sorge für bie ßanbftreidjer. $er machfenbe SReid)*

tum, bie ihm gegenüberf!el;enbe auneljmenbe $rmut, bie

immer fteigenbe Ueberüölferung orangen uns au3 allen

gelohnten SebenSformen fyinauä unb in neue 3uftänbe

hinein, üon beren ©eftaltung mir unS noch fein S3itb gu

rnadjen oermögen. Db fie gut — ob fie fd)ön fein toerben?

— SSer toitt ba$ fagen! Sie Wotmenbigfeit ttnrb fie er*

fchaffen, unb man toirb fie ertragen ju lernen haben.
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29. gebr. Um mit 93e§agen müßig $u gelten, muß man
$u QtDtitn fein, unb momöglidj einanber lieben. gür einen

ottein, aud) menn man üiel ju benfen unb. ®eifi genug

I)at, ifi ber Sttüßiggang ein ermübenbeS ©tüd
Arbeit.

6.2Kärs. 95fcnn bie 9flonarcf)en fidj in bie „®efett*

fc^aft" begeben, fidj bolfStümtidj madfjen burdj i^ren SBer*

fe^r mit anbeten Seuten, Ijanbeln fie, mie ber 3immer*

mann oben auf bem ©tyfel be§ GJerüfteg, ber ba3 SBrett

f>inter fidt> abfägt, auf bem er fifct. Sie arbeiten am Unter*

gang ber UKonardjien. 333er ben ©lauben erhalten mitt,

baß er meljr ijl unb työfjer jief)t, aU bie übrige SRenfdj*

I>ett, barf fidE> nidfjt unter fie mifdjen. SSären bie ©ötter

unb (Göttinnen nidfjt fjerniebergeftiegen, menfdjtidjer Siebe

jii genießen, fo thronten fie bielleidjt nodj Jjeute angebetet

auf be§ DtömpoS §öi)en; unb feibfi ber djrifHidje ©ott,

ber liebenbe SSater ber Sttenfcf^ett, ber fid) ber irbifa^en

Jungfrau nafjte unb mit i!)r ben eingeborenen (Sofrn er*

jeugte, r)at meniger 3)auer, mie e3 fdjeint, al3 ber ab*

(hafte, f)arte, rädjenbe ®ott ber 3uben, ber „feine anberen

©ötter neben fid} bulben mottle" unb ber 9ttenfd)f)eit feine

Unfterblidjfeit unb nidjtS öerfpradj, als iljte ©ünben ju

rächen bis inS Oierte ©lieb. $öd)fie (Srfyabenfyeit unb
annäljernbe (Steidjjrellung fdjließen einanber aus.

25.2ttär$. 3)aS üierun bfiebjigfte 3a^r ange*

treten, mie leidet fdjreibt fid) baS l)in — mie fdjmer wiegt

eö ! — SSon Äinb^eit an $abe idj einen 3ug ju alten Seuten

gefjabt, gern mit ilmen berfeljrt, meit fie fo Oiel mefjr

mußten als bie anberen; unb baS ift fo geblieben, bis id)

empfunben unb erfannt fyabe, roaS fie bor unS borauS

ftanni, Zt toalb, «kfü^Itrt unb ®*bo$te*. 23
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Rotten unb ma$ fie un£ beneiben mußten, ©in gemein*

fameä ©mpfinben jmifdjen jung unb alt ift feljr feiten,

^enn bie gorm be§ (SmjjfinbenS unb $enten§ wirb
mit ber Seit unb burdj bie 3 e ** umgeprägt mie

90? fingen. 8ebe£ 3aWunoert P*&Qt ifjnen feinen ©tempel

auf, ja! in unfern rafdj lebenben Qtit fdjon jebe3 3a^rs:

jefmt; unb ber ®ef)alt mirb babei oft angetaftet. S)ie

jefcige 3u9en0 empfinbet nidjt meljr gleidj mit unferen

ftlaffifern, unb — in taufenb gällen ift eö gu erfennen,

baß ber SRidjter in ber eigenen SBruft jejjt weniger gilt

als ba3 Urteil ber anberen unb ba3 ©taatSgefefc. 2)as

madjt unfreier, al£ mir e3 waren, unb bricht ber gro&en

Siebe, ber großen Seibenfdjaft bie 93lüte ab, e^e fie fid)

coli entmicfeln fönnen. 2)a§ ©rtyabene, ba3 Xragtfdje, ba3

Xiefgebacr)te nennt man langmeilig, ba§ fiebrige unb

SJredjc ift „jnfant, amüfant unb fdjneibig!" — 2lber felbft

befonnene unb lebenSerfafjrene 2Ränner fragen mid) je&t

oftmals: mo fteuern mir f)tn? ©o geftern ber ©roß*

Ijerjog üon ©adjfen — fyeute ber öielbefdjäftigte, feine 3lrjt

— Xoftor 95.

26.2ttärg. Sreue gegen fidj felbft barf nidjt 23e-

Marren in feinen Urteilen fein, fobalb man fit§ überzeugt

$at, baß fie boreilig ober unreif maren. — Slber Xreue

gegen fid) felbft — im guten ©inne — Xreue in ber Siebe,

in ber greunbfdjaft, ift eine ber fdjönften (Sigenfdjaften

beä Sttenfdjen, ift ber 9lbel ber 9tatur, mit bem fie über

ba§ fiebrige ein* für allemal tyinmeggefyoben mirb. ©ie

abelt nidjt nur ben, ber fie bemaljrt, fonbern aud) jenen

anberen, bem fie bemäljrt mirb. 2)aß mir einanber in ber

$reue fo fidjer maren, 5lbolf unb idj, baä l)at un8 bie
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innere SRu^e unb bag SBetyarren gegeben, alg unfer 95er*»

fjältnig ju einanber gegen ©itte unb ©efefc öerftteß unb

mir felbft bie Wädjften miber ung Ratten. SBie oft fjaben

mir ju einanber gefagt: 93ift bu für mid) — mer !ann

miber mid) fein? — Ober, mag tfjut eg ung, menn man'g

ift? — Unb banadj ber triebe! bieg $ugrul)en in Siebe

unb ©tücf ! ! — $dj ! — fo fommt man, ofjne eg ju motten,

baju — Monologe ju fdjreiben! —
28.9Äars. Sreube i fi audj bic maljre (5igenfd)aft

ber Sugenb, benn fie Ijat bie SSofltraft, fie of)ne (Sr*

mübung unb im f)öd)ften Sttaße ju genießen! unb fie ift

fo fd)ön in if>rer greube!

Sl.Wläti. $ie 3ugenb »erlangt nadj SBedjfel,

bag 311 teu und) bem SBeftefjenben, uad) »Ui£)t
; unb

bag ift eg, mag felbft augljarren madjt in unermünfd)ten

3uftänben. ©ie mögen über bag Hilter fdjreiben, mag fie

motten, (djärfer unb richtiger alg 2triftoteleg §at eg niemanb

cfyarafterifiert.

3. Slpril. <£* Reifet : bag Sunber ift beg GHaubeng lieb*

fteg Äinb! — eg müßte ebenfo Reißen: ber ©laube ift

beg feljnfudjtgüollen 3öünfd)eng ftinb! — 3)ie 2Ken*

fdjen münfdjen fo fefmfüdjtig gu miffen, mo^er fie fommen,

mofnn fie gef)en — baß fie fid) ©inbilbungen machen,

an bie fie glauben — meü fie fidj nidjt anberg Reifen

fönnen! — 3)ag ift mir audj fyeute mieber flar gemorben

bei bem fiefen einer 2lbJ)anblung oon talifcfyer über bag

„2Bag ung in ber Religion not tljut" — unb in einer

TOfjanblung üon §augratf) über ben (Sntmitflungg*

gang bon $aoib ©trauß. 152
)
— SBie richtig f)abe id) ge*

urteilt, alg id) bem einen meiner Romane ben Sitel

23*
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„SBanblungen" gab. TOeä tuanbelt fidfj am 9Jlenfchen

unb in ber SWenf^eit, nur bie ©chranfen, in bic fic

geflellt finb, finb unmanbelbar. —
10. Styril. $er geringe nüffenfchaftliche Unterricht,

melden bie grauen erhalten, bringt fie baijin, ba3, ma3

ilmen eigentlich äufammenhangloä gelehrt toirb, balb $u

oergeffen unb fidt) banacf) ganj in bie Teilnahme an bem

$erfönlidjen 511 üerlieren. 3)a£ aber gerabe iß e3, iua§

ben SSerfehr mit ber SKehrjafjl oon ihnen mir fo fchroer

unb unerquicklich macht. „$er unb $ie", in Siebe ober

in Uebelrootten, in gürforge ober in flatfdj, barüber

fommt e§ nicht hinaus — unb felbft roo fie tunfttoerfe

ober Sichtungen beurteilen, tritt ba8 heröor. ©djon ©oethe

fagte oon ihnen, fie lieben ober Raffen bie *ßerfonen in

ber Sichtung, unb bamit fei e3 abgethan. ©0 mirb auch,

mo e3 fich um 3eitgefdjichtlicf)e3, um ^oliti! fyanbtlt, ihr

Urteil ein* für allemal beftimmt burdj bie SBirfung ober

ben 3ufammenhang, welchen bie (Sreigniffe mit irgenb einer

ihnen befannten ober roerten $erfon fjabcu — ju einem

reinen unparteiifchen Urteil über bie Singe unb
bie (Sreigniffe, ju bem Urteil üb er ben ©ach» erhalt

an fich, bringt eS unter jel)n grauen faum eine

— ach, noch lange nicht! unter §unberten faum eine!

10. ttyril. ©in englifcfjeS ^arlament^mitglieb hat eben

jefct, toie ich fo oer Seitung lefe, ben Antrag geftettt: „Sie
grauen unter ba3 $ierfchu&*©efe& ju ftellen," ba

e8 nicht gelungen mar, ein ©efefc gegen bie rohe 93ef)anb*

lung ber grauen burch bie Sttönner burchjubringen. Unb

bad in bem Staate, an beffen ©pifce eine grau fteht!
—

SBelch ein Seichen für bie ©ioilifation be3 fianbeS!
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12. Styril. Um etmaä gebeten werben, maä man
geiuäfjren lann, ijr ein großes Vergnügen, unb eins,

ba3 auch im Hilter borhält.

12. Sl^ril. Steine STCatur ift fo auf «eharrlichfeit

unb 9ftegelmäf$igfeit g eftellt, ba& alle3, mag id? tag*

lid) tfme, mir tieb mirb, tute : SBlumen begießen, einen SSogel

füttern, für jemanben geitungen fdjufen, ^ßoftmarfen fam*

mein. 3<h 9ehe ntit Vergnügen tägticr) benfelben SBeg, unb je

genauer ich bie (Sinjelheiten tenne, um fo lieber, ßrjiehung

unb 9*otmenbigfeit haben ba3 in mir entmicfelt unb beftärft,

unb nun mirb'3 mohl bis ans (Snbe babei bleiben.

30. Styril. 2)a3 franjöfif^e 2Bort, ba3 : il y a dans le

malheur de nos amis toujours quelque chose qui nous platt

— ift ein furchtbarer 2lu£fpruch; aber e§ ift maf)r, baß

man nicht ju öiel Erfolge erringen muß, menn man
öiel fjreunbe haben miß; benn nur bie beften SRenfdjen

finb neibloä, unb nichts fällt ben meiften SWenfc^en fernerer,

alä freubigeä Slnerfennen, ju bem 9lbolf fo fcl)r geneigt

mar. ©inen neibloferen Sttenfcfjen §abe ich nie gefannt.

9. 3uni. eigentlich müßte man in ber Sugenb ein*

mal eine furje geit alt fein, bamit man müßte, mie

eS tfjut, unb fidt) nicht nachher fo bumm barüber bermunbert

mie ic§.

16. 3uni. (Sntfagung ift eine ©igen fdjaft, bie man
ftdj nict)t geben fann. Set) glaube, fie liegt im Sölut,

in ber 9£aturanlage. 3<h fann fie in mir nicht erzeugen

unb hö&' & wie gefonnt. 2Bo ich nticl) mit bem SSerftanb

jur (Sntfagung habe jmingen motten, ift e3 immer auf eine

Süge hinau^gefommen, bie oor meiner angeborenen 2Baf)r*

haftigteit balb in ba3 Lichta jerfallen ift; unb fo geht eS
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mir aud) jefct. 3$ fann mct)t fagen, ba& idj midj barin

finbe, bie§ ober jenes nicfyt mef)r toie fonfi ju lönnen.

GS ift ein gro&er Unterfcfjieb attrifdjen (5ntbef)renfönnen

unb ©ntfagen fönnen. 5Daö erftere I)abe id), loo eS

äu&ere ©üter unb SBequemtidjfeiten galt, mit Seidjtigfeit

öermodjt, unb idj glaube, id) fönnte baS nod) fjeute —
baS anbere lerne idj nie!

24. 3uli. %\t arme ©olmar, bie nun feit Safjren

fo elenb, taub unb Minb batiegt, fdjreibt mir: „2)ie Qtit

gef)t I)in, wie man fie audj »erbringt!'' roeldj ein

Sßort ift baS !
— ©ie ifi im 91. 3af)re unb fo groß in

allem teufen.

23. <5tpt (£S fällt mir an ben Sieutfdjen immer auf,

baß fie ben Sttenfdjen eS nidjt ^oct) anrennen, menn biefe

fidj au§ flttebrigfett mit eigener ftraft emporgearbeitet

fyaben unb §u (S^ren unb Sfteidjtum gefommen finb. 3)aS

Slufjergem ö^nltd^e ftö&t fie e{jer ab, als bajj e8 fie

$ur SBelounberung reijt. 911S in biefen $agen ©efyeim*

rat Oljfe ftarb, unb bie 3eitungen in feinem 9ierrotog er*

wähnten, ba& er fidj com getoöfjnlidjen §anblungSgef)ilfen

jum $>ireftor ber Sftetd^Sbanf heraufgearbeitet — nafjm

bie grofje Sftaffe ber 9flenfdjen, bie ©etuerbetreibenben

boran, iljm baS faft übel, unb fprad) f)atbtueg geringfdjäfcig

oon bem I)odjgebilbeten Spanne, bem feinen Äunjtfenner.

(Sollte loirftid) ber 92etb §u ben Urfefjlern ber 3)eutfdjen

gehören? wie Wiemetyer153) eS behauptet.

6. Oft. 5) ein SBegräbniStag ! unb Ijeute erfahre idj, bafj

idj baS §au3 öerlaffen mufj, beffen er(le SBemoJ>ner
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roir üor 25 3al)ren, üor einem 5öiertetjal)rljunbert,

geroefen finb, in bem roir fo üiel geliebte ©tunben, fo biet

©orgen geteilt, fo Diel ©uteS, (SbleS genoffen unb gebadet,

burdj baS foütel Ipunberte oon 2ftenfd)en in fdjdnem 83er*

fetyr mit uns gelebt. $16), e§ ifl nidjt waf)r, beS 'SicfiterS:

„$ie (Stätte, bie ein guter 2ttenfdj httxat, ift ein*

gemeint!" Sttan reißt fie nieber — unb baS allgemeine

troftlofe: ftidjt meljr! — fd&webt über il)r bo^in. — 3d£>

far) einmal ein ©djtoatbennefi mit freoler Iganb abreißen

Oon einer Sttauer — bie Sangen fielen aerfdjmettert ju

SBoben, bie Sitten flogen mit jammernbem ÖJefd^rei angft*

üoll über iljnen Ijin — unb ber Sttaurer fragte bie ©teile

erbarmungslos fauber. — ©o würbe bir eS fein, wenn

bu Wüßtefi, baß idj aus unferem 9*efte, felbft bem ®rabe

nat)e, oertrieben werbe.

22.Woü. $aS 3iet alles wiffenfäafttidfjen ©trebenS

läuft barauf IjinauS, an ben Sßunft $u fommen, an welchem

man erfennt, baß man nidjtS wiffen fann, baß man
fid) felbft ein getyeimniSüolleS, unheimliches SRä'tfet unb

bamit alles £l)un ein ebenfo finbifcfycr gettüertreib ift,

als baS ©fielen ber föinber mit abgeriffenen SBlumen, bie

in ben ©anb geftecft werben, für eine ©tunbe ein ©ärt*

djen üorguftellen. 'Sie ©adje beS ©laubenS ijt eS, fidj eine

SBelt, einen ®ott, eine Sufunft aufstellen, In'nter ber

man fid), wie fn'nter einer (Souliffe, bie SRofenlauben bar*

[teilt, üor feinem 9Hd)tS*wiffen*tönnen unb üor feiner SBer*

jweiflung barüber üerfierft. Unb bajmifc^en leben unb

lieben Wir, unb bie Siebe erfüllt unS mit folgern ©lücf,

baß heute in ber 9tod)t ein jTraum üon berfelben, in bem

§einrid) ©imonS unb meines ©eliebteften Silber immer
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ineinanber floffen, midj jung fein lieft unb mir nodj je&t

ba3 §erj mit 9ftül)rung füllt. SBelcf) ein SBerfianb benft

fidj bo hinein — — toeldje $nflrengung foftet e8, fid)

babei md)t untergeben gu laffen! \id) Des uodj bauernben

3)afein3 ju freuen — unb 51t tfmn, als wäre man nidjt

enblidj, fonbern ewig!

6.$ea. 8n ber Sugenb §at man e3 mit ber SBelt

unb bem ßeben ju tljun, unb ba3 fingen ift erfreulich,

benn man mödjte feinen 5ß( gewinnen unb befjaup*

ten. 3>m 2Hte* man meit fdjtuerer gegen fidj felbft

ju fämpfen, um ben ^ßtafc ju behaupten — ben man im

©efüfjl feiner junefjmenben Unäulänglidjfeit, fo f)er$lid)

gern öerlie&e — unb bod) möchte man nodj bie 3ftenfd)en

lieben, bie man f)at unb leiften, roa3 man !ann. @3 ift

nur fo fdjtoer — unb fie nefjmen'ä falfdj auf, menn man
auSfpridjt, n>a£ man benft unb mie e8 ift.

31. $ea. $a3 3al)r ift ju (£nbe — baä erfte feit

44 Sauren o^ne orbentlidje Arbeit! — unb Arbeit

ift Seben! — €>oll idj nodj leben — nun, fo muß eS

fein. 5lber mit bem floljen 9Bal)Xfpruc^ : nidjt mübe
werben! mit bem icf> midj unb anbere fo oft ermutigt,

ift'g oorbei.

1885.

24. 3an. ©efegneter Xag be3 glücffeligften ©ebentenö

!

— ,,$ld)! too finb geblieben alle meine 3a^re? Sinb fie mir

geträumet ober finb fie maljr?" Unb niemanb toeijj um
ba3 trunfene QJlücf — nun bu nidjt mefir bifl!

1. gebr. dttoaS nmnfd)en, hoffen unb forgen muß ber

9ftenfdj für ben fommenben borgen! — $a8 (Sorgen, ba£
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finbet fid) mohl noch, unb oftmals trüb genug — aber

baä SBünfchen unb Jpoffen fdjrumpfen jufommen
unb fdjmeljen fort wie G£i3 im SBaffer. könnte ich bie

lö^ntenbe iraurigfeit nur übermütben! könnte id) mich

nur ju ben ^^rafen entporfUrningen, mie fie j. 83. felbjr

Sacobto ju brausen pflegte, menn er ba3 Hilter „bie frone

be3 Sebent" nannte. — Ärone beS Sebent? — ohne ba3

ftola fortftrebenbe ©elbftgefühl ber ftraft — ofme bie 9Ken-

fct}en, bie unfer eigentliche^ Seben machten! — ohne ben

©tauben an bie (Srreidjbarfeit ber 3&eale, unb ohne —
unb ba3 ift nicht ba3 SBenigftfchlimme — olme ben alten

Glauben unb baä felfenfefte Sutxautn ju fid) felbfi!
—

Unb boch arbeitet, bodj fdjafft man — unb meifj nicht, ob

man e$ beenbet!

3.3uni. SSier Monate finb Inn — mein alteS §eim

öerlaffen! — 3d) backte, id) überlebte e3 nict)t ! Unb nun

bin ia^ fK«, mit greube an ben fetten, luftigen Räumen
— unb mit «Sccjmerj, ba{j mir fie nicht fo hell unb hoch

gehabt, als bu e3 fjättefi mitgeniefjen fönnen! 2lber mich

tröftet, baf$ mir beibe fo üollfommen jufrieben gemefen

finb in bem geliebten §aufe, baß mir e8 immer mit ©nt*

jücfen betraten, menn mir eine SSeile baoon entfernt ge*

mefen maren. Unb bein ©eifl ift mit mir— bein 9?ame fdjü&t

mich an ber $hüre — er ift unb bleibt baä 3. §. 8. B.164)
meinet Sebent big ju meiner legten ©tunbe! — Unb fo

mill ich oerfuchen, fytt mieber feft$uhatten, ma3 ich bir

fonft gefagt.

6.3uni. <Die öefellfchaft, mie mir fie jefct hoben, ift

burdjauä nioellierenb mit ihrer $rt ber obenhin meg*

gteitenben Unterhaltung. 55er tieffte Genfer unb ber leerfte
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$opf bebeuten faft gleidjm'el in bem©jnelüon9fteben§*
arten, mit bem man aneinanber öorübergeljt.

17. 3uni. Scheinen ifl mir immer etroaS Uner*

trägltdjeä geroefen! unb nun jroingt man midj baju.

3d) [off gefunb fein! fotl rjeiter fein! mid) meinet $a*

feinö freuen! — Unb roenn id) midj ben SKenfdjen nic^t

läftig madjen roill, mufe idj baS alleS ju tljun ffeinen,

roäfjrenb ba§ ©efür)I be$ ftranffeinS unb ber 9Kübigfeit

midj Jag unb Wadjt nidjt öerläfet! — 6elig finb bie

£oten

!

$er Sftenfdi) fjat in unb an fidj immer mefyr ju lernen,

unb roa§ er lernt, madjt if>n befdjeibener ! 2Ber mir ge*

fagt fyätte, bog id) nidjt fönnen mürbe, toa$ idj roitt —
ba& id) mir jufef)en mürbe, rote id) e§ mu&! — SBem Ijätte

idj bag geglaubt?

20.3uni. ®$ giebr gätte, in roetdjen ba§ ©efefc

ftraft unb bie SKoral ber ®efellfdjaft fretfpridjt,

anbere Söffe, in roeldjen ba3 ©efefc freifpridjt, unb in

benen bie ©efellfdjaft ba3 ©djulbtg auSjufpredjen unb

bem SSerbredjer gegenüber aufredet §u erhalten l)at, roenn

fie nidjt in fidj $u ©raube geljen fotl.

12. 2lug. ©eroiffe ©igenfdjaften geljen mit ber

©ntroidlung ber 2ftenfdjl)eit ityr — unb nidjt junt

Vorteil be§ einzelnen ober ber ©efamtfyeit — oerloren,

j. 93. bie (Sntfagung unb bie (Sinfidjt, ba& man fidj ju be*

fdjeiben Ijat. TO einfl bie Gräfin §al)n*§af)n in einer

i^rer $i<ijtungen baS „fublime SBort" auSfpradf): „3$
roill aber nirf>t nte|t leiben!" fanben roir ba§ alle

fublim! — SBenn idj f}ier fe^e, roie äffe, (Slenbe, ftranfe
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fidj in hoffnungälofen 3uftänben in ber weiten SBelt herum*

fehleren, „um nicht mehr ju leiben", ma§ fic bodj er*

leiben müffen, ben ftiebergang unb ba3 ©nbe, fo finbe

ich bog üon mir ftete betounberte Verhalten ber bewor-

benen gürftin §anbjerty erft rectjt roeife: rester chez soi,

et attendre patiemment la mort! — Unb im 93ergleich ju

anberen fjabe ich mich nicr)t ju beflogen. 35ofc ich bie£

l)ier einfclje unb empfinbe, ift boö 93efte an ber fogenannten

$ur für mich!

13. 9tug. Seute, bie mit ben 9tugen feljen unb mit

ben Sippen miebergeben, ma3 fie gefehen, ohne bog

§erj unb ®eift on bem ©ef)en unb (Srjäfjlen ben beleben-

ben unb üerflärenben Anteil haben, fönnen bie SBelt um*

reifen — unb langweilig bleiben, als Rotten fie ihr Seben

in einem finfleren Staunte in (Sinfamfeit »erbracht.

$)er 9lufenthalt unter fremben un3 gleichgültigen

9D£enfchen mac^t fpottlufiig, roenn mir ju ihm für

längere $tit gezwungen finb; unb beffer werben bie Sflen*

fcf>en überhaupt nid)t burdj ba§ auf gut Gttücf jufammen*

gewürfelte ®afthau3leben ber SReifejeit.

$a3 weiter ift eine Ijoffnungälofe Äranf^ett! —
man lebt am Xage ben Sag unb bebarf eines großen

3beali§mu§ unb ftarfer Siebe, um nicht §u bem egoiftifa^en

(Schluß ju gelangen: apres moi le d&uge! — 3$ fjabe biele

Sftenfchen üon §er$en geliebt, üielen mit fiuft unb greube

gebient, üiel Siebe genoffen — neben großer ^Bitternis,

bie ic§ erfahren Oon Sßenfchen, benen ich ^ur ®ute§ ju

ermeifen beffoebt mar — unb boefj! frage ich ttttd^, ma§

ba3 SRefultat meinet Sebent, ma§ mein ©lücf gemefen ift,

fo ifi's beine Siebe geroefen, unb baß mir Oon un3 Wie
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©oetfje fagen tonnten: fjab
r bodj aud) int fonnenljellen

Sonb gelebt, geliebt!!

»rrlttt. 1886.

9. Sttärj. Sange SBodjen finb üerftridjen — in Sorge,

in l)offnung§tofem hoffen — nun tft'ä üorbei: ©ejletn

in ber 9Jlorgenfrüf)e ifit§enriette, bie Süngfte »on

uns <5d)toeftern, bem £obe üerfallen. Sttan Ijält bie

geliebte falte §anb, man leljnt fein ©efidjt an bie gu

©ifeäfälte erftarrte SBange — unb nmnbert fidj unb fafjt

e3 nidjt, al3 t)ätt' man'3 nod) nie juüor erlebt. 2Bo ift

bie Siebe l)in, bie un3 fo oft erquicft? 3m 2111?

SBelrf) finnlofeS SBort! — 9We3, afle3 nrirb jur teeren

$f)rafe, menn man ben $ob oor klugen r)at ! Unb meine

alte SSeljauptung füt)le id) audj tyeute mieber: „3)ie (Sr*

finbung öon allen Religionen, üon allen ofjilo*

fo^l)ifcr)en <St)ftemen ift ba§ SBerf ber ©djmädje in

ber menfdjlidjen *TCatur, bie fitf) mit $l)anta§nten

oor bem SBaljnfinn ber SSerjtoetflung retten mitl."

Slnton $otyrn f)at red)t mit feinem SBorte: idj arbeite,

meil e3 in ber 9tatur be3 9ttenfdfjen liegt, ju arbeiten —
fonft mürbe idj midj üiefleidjt erfdjiefjen, roetl id) nidjt

roü&te, maS mit mir unb mit bem Seben machen! — 3dj

r)atte fie fo fef)r geliebt.

24.3Äära. Sßetit ©eburtätag olme fie! unb tdj Ijabe

brei SSiertel eines 3a!)rIjunbertS gelebt! 9ttit einer ga*
mtlie, mit einem 2Kenf djenfreife ift e3, tote mit

einer föofe! ©ie I)ält eine SBeile jufammen, bann

blättert fie fi$ auf, fieljt prädjtig aus, big ba3 erfle

S3latt fid) löfi unb abfällt! ®ie anberen folgen bann balb
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natfj, unb bie §errlidjfeit !>at i§r (Snbe, unb eö Bleibt

unter ben Ueberlebenben fjödjftenS nodj ein flüdjtigeS (£r*

innern baran! <5o nmr'S, fo ift'S, fo roirb eg fein!

5. Sfyril. Steinen Vornan „$)ie gamilie Sarner"155
)

beenbet unb jufrieben, baß mir ba3 nodj gegtücft ift. $er

erfte ©ebanfe baran ftantmt auS bem 3afjre 1866, nrie idj

in meinem „SIrbeitgftoffcSBud)" finbe. 2Ba3 idj getoollt,

roeiß id) toof)l unb genau; toaS tdj erreicht, überfefye id)

roeniger Rar, unb e§ ifl ein eigenartig geteiltes (SmOfinben,

roenn man ben legten ©tridj einer Arbeit fdjreibt, mit

ber man fidj jahrelang getragen. SKan nimmt 3lbf d)ieb

öon einer felbftgefdjaffenen SBelt, bereu ©eftalten

unö SKülebenbe getoefen finb. 2JHr i(l fjeute fo $u

Sttute, aU fdjiebe idj öon einem Sanbe unb Don greunben,

an bie td) mein §erj gelängt, auf Wimmernneberfetyen

!

Unb bie Xräume öon SRuf)m, öon ®lücf, oon gortbauer in

bem ©ebädjtniS ber Sftadjtoelt öerblaffen audj, fo feljr üiet

©uteä, (Sljrenbeä, Slnteilöotleä mir gerabe jefct toieber ju*

teil gemorben. —
20. 9lörit. §errfdjfüdjttge 9ttenfdjeu !ann man nur

burd) ein Wittel ju treuen, aufoöfernben greunben matten

:

man mu& fidj oon if)nen befjerrfdjen laffen.

26. Eöril. SBenn idj gutnrißige SHenfd&en im TOer tf>r

$erj gegen anbere öerffliegen fef)e, fage id) mir: mie '

leibenöf är)ig müffen fie gemefen fein, unb roaS mu&
man i^nen angetan t)aben! —

20.3uni. Xotentänje im ©inne ber alten SWaler

finb nidfjt meljr ju malen. 3el* müfete man ©d^neltjüge

malen, bie ber £ob in ber £radjt eines 3u9WtcrS burdj

bie SBelt jagt, unb jroar in offenen SBagen : alle bie Gilten,
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bie fidj nicf)t barein ergeben motten, baß if)r Seben au3*

gelebt ift ; bie ©djlagrüljrigen, bie 93erfdjrumpften unb bie

»erlebten Scanner, bie ^ttfterifdjen grauen, bie S8Ieic3t)füc§*

tigen — e§ märe audj ein entfefclidjeS unb mibrigeS 93ilb!

— Sttan barf ba3 nidjt auäföredjen, benn bie je^ige 33er*

rotyung märe im ftanbe, e3 ju malen. Unb mir alle leben

mit in biefen Odjnellgügen unb bilben un3 ein, fie !önnten

un§ öoriiberfüljren an bem 3k\t unb an bem Snbe, ba£

unfere traft un3 fefct. — SBelcr) ein tl)örid)ter SBa^n!

Oeit bie SJlenf^eit ben ftnblicrjen ©ottglauben nitf)t

meljr üor if>rem SSerftanbe erhalten tann, ift iljr 33er*

ftanb in ben geiler oerfallen, fid) nict)t in bie 93e*

bingungen ber ^atur finben ju motten. SSir finb alle

famt unb fonberS erfcr)redft unb empört bar über, bafj

mir altern muffen, unb meil bem 5Kenfdjen Diel gelungen

ift, meil er oiel (bemalt gemonnen fjat über bie Elemente,

in benen er lebt, meil er fie fidj öielfad) untertljan gemalt

l)at, meint er, audj fein Seben l>änge oon ifmi ab, unb

er §abe barüber au beftimmen. Sludj id) faffe e3 nid)t,

baß id) fo alt, baf$ tdj eine t)ocf)betagte ©reifin bin.

5. Stug. 9ianfe fcfjreibt in fein Sagebud^6
): „3*

finbe, baß ber ©eift einen großen (Sinfluß auf ba£ all*

gemeine, felbft ba3 leibliche fieben ausübt! 9Jic^tö ift ba*

für mistiger, al3 bie ©ebanfen in ben ©tubien, bie jugleid)

probuftto ober regeneratio fein müffen, §u fixieren." —
2Ba£ er für) babei gebaut §at, mag ©Ott miffen! 3$
fann mir gar nidjtS babti beuten; unb menn e3 möglich

mdre — moju? — Um täglich neue, fc^merjli^e $8er*

lüfte an fjreunben, an fid) felbft ju erleben? — $a3 SSort:
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(Selig finb bie Soten! fommt mir oft in ben ©inn —
benn fie brausen nidjt mef)r ju trauern um bie (beliebten

unb bie greunbe, bie Don un3 fdjeiben — roie jefct eben

mieber fiifjt!
157

)

7. $lug. SSenn jeber ba3 Äleinfte, baö iljm ob*

liegt, gennffenfjaft unb mit Siebe tfjut, förbert er

bog große ®anje am fidjerften!

16. (Sept. SSenn man fict) be§: morgen! nidjt fieser

fuf)lt, ift einem ba3 „Beutel" nidjt mef)r üiel toert,

unb man foirb arbeitäunluftig bei ber etoigen

grage: mosu erft anfangen?

SBrrfift.

16. $e$. 9Äan bejaht ba§ fieben mit bem Hilter fdjmer!

fo reid) unb fdjön e3 getoefen fein mag. Unb toaS ift ber

„§audj be3 Se benS", ber uns leben — unb un3 üergetjen

madjt, menn er un3 berläßt! — 28er ba3 oerftänbe! —

1887.

7. San. Slbenbä. $er größte SHdjter aller Reiten

ift 3efu3 bon 9caaaretf), unb ba3 größte 2ef)rgebidjt,

ba3 bie 9ftenfd$eit bi^er befeffen fjat, ift baS öon i§m

berfaßte Sljriftentum — an bem fid) bie 3Jlenfct)^eit ge*

bilbet, in (Sntfagung erhoben, in poetifdjem (Glauben über

bie SSerjttjeiflung i§re3 ^id)t3ttnffenfönnen£ getröftet, unb

„nod? am ©rabe bie Hoffnung aufoflanjenb", baä

©ebidjt fortgefefct fjat, too baä Seben aufhört. 2öof)l benen,

bie bie 3)idjtung in fid) als 2Baf)rIjeit empfinben. — 35enn

ba3 ^ict)tg miffenb SBiffen ift ber £ob! — unb oljne

bie ©onne ber großen Siebe märe baä Seben nidjt be3
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SlnfangenS roert! — „9ttt mein ©djaffen roar $tunber!

HffeS (Staffen if* ^lunber!" fagte «Cbolf in bem fyilb*

roadfjen ©inträumen feiner legten SebenSnadjt! — 9lber

ber $u6 feiner fiiebe mar fein lefcter beroußter Sltem*

SÜß ! — §eilig fei fein 2Inbenfen!

9. gebr. SBenn fie eS ahnten, rote ber SebenSüberbrufj

in mir junimmt mit ber abnef)tnenben ftraft! SBenn fie

meine frumpfe Sterjroeiflung überbiefen unroürbigenSufranb

fennten, in bem idj, midj felbfi öeradjtenb, eS füf)le, bafj

midj alle überfein, alle roie id) baS (£nbe für midj erfelmen,

roeil id) ja, tro| beS Sanges unb ber ©etbftüberroinbung,

bie idj mir ant^ue, in 2lllem, roaS idj tf)ue, ilmen bod)

läfHg roerben muß. — 2ttacf)tIoS bafifcen, baS ©djroädjer*

roerben ju feljen unb fidt> „erweitern, jerftreuen, fid)

feines guten Hilters, feines beöorjugten Sebent freuen!"

— ©pott! Lebensarten ofme Snbe! unb — SEBaimfinn!

— 3dj roufcte, roaS id) tr)at, roenn idj 3<*cobgS Strafe:

$aS Hilter ifl bie tone beS Sebent — ßaSferS Sob beS

Sllterö — als *ßf>rafe oon mir roieS! — $a roar 9lbotfS:

„Steine ftatur ijl nid)t für baS Sllter gemadjt, icf) bin

auf Sugenb angelegt!" bodj roafjrer unb fo unenbltdfj

grö&er! — fiieber äSerjroeiftung als Lebensarten
im ©elbftbetrug unb in fceudjetei öor ben bie

©eelengröße anfiaunenben anberen!

—

3. ^uni. ftinber finb fonberbare Ö5efct)ö^fe in 93e$ug

auf iljr ©eijteSleben. Unb roenn id) öon forintfjifdjem ©rj

reben IjÖre, §abe id) oftmals an baS (SteifteSleben ber

Äinber gebadjt; benn roie in jenem bie oerfdjiebenen 9fte*

tafle fidj in eine« üerfdjmelaen, fo liegen in bem Stmbe

ein roeit öorauSfeljenbeS ©rübeln, ein forfdjenbeS groeifeht
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unb ber Bltnbefte ©laube bicf)t bei einanber unb öerbinben

unb Oermifdjen ficf) gelegentlich fo eigentümlich, bajj e3

faum ju fagen ift, ioo ba3 eine aufhört, too ba§ anbete

anfängt. — 3d) entfinne mtdj, bog idj mir bereits ben

®opf barüber gerbrodjen ^abc, too ©Ott benn ^ergefornmen

unb too er getoefen fein lönne, elje er bie Söelt gefdjaffen,

mäljrenb idj nodj an alle SKärdjentounber unb an geen

unb an ©efpenfter glaubte, unb ttrie idj baneben gang ber*

tounbert gurrte, hjenn bie (Sltern ober anbere $erfonen

oon ber Seit fpradjen, in ber fie ftinber alfo Kein ge*

toefen toaren, toie toix. (5ie toaren mir fo unbebingt: ber

SSater, bie 9Jcutter, ber Dnfel $oftor u. f. to., bafj id),

" obfdjon mit lebhafter ^^antafie bejaht, mir bie ^erfonen,

in beren ©afeüt idj tourgelte, in gar feiner anberen %t*

ftalt gu benfen bermocfjte. Sei) glaube, id) mar 6, 7 Qa^re

alt, elje fid& ba§ geönbert r)at!

5. Suni. SBenn man ben SHnbern ba3 Semen,
fo toeit bieS möglich, gum ©piel madjt, madjt man if)nen

ityr f^jätereS Seben gur Saft.

10. 8uni. 3n ber engften Gsnge nriffen föinber

ftdt> eine fie beglücfenbe Seit ^erborjugaubern, oon beren

<Sd^önr)ett fie oft nod) fpät im ßeben träumen unb fpredjen.

©ie finb fdjöpferifdj unb Sinter, bi§ bie unauSgefefcte

93erüf)rung mit ber Birflidjfeit bie ©Urningen ifjrer <ßf)an*

tafie erlafmten madjt! — Sagt fie träumen! benn fie finb

felbflljerrlid) im Traume — toetft fie nidjt gu früt) ! (gür

bie geitung beg gerienfolonie*gefte3.)

12. 3uni. 3Ba3 für Sttenfdjen oon ftarfem Söilfen ben

©etbfhnorb berlorfenb machen fann, ift bie Sftöglidjfeit,

ba3 fieben mit einer %$at be3 freien 2Billen§ ab*

Sa«m flemalb, ©efü&tte« unb Qkbac^te«. 24
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gujct)ließen, ftatt einem langen, peinigenben Sr leiben

miberftrebenb nnb ungebutbig ju erliegen. Unb fie fotnmen

fict) fo groß bor in it)rer Giebulb, bie Ergebenen, unb

miffen nidjt, mie oiel größer bie ®ebulb ber Ungebulbigen

ift ! — Slber roer toiU ein fdjöneS ßebenSbilb entftetten für

bie, bie e8 geliebt ! geefjrt ! — ($3 bleibt mein altes SBort

:

man bejaht fein Seben mit bem Hilter ferner! —

5. 9lug. Pfarrer ^fleiberer au3 Ulm158
) fagte im

®efj>räct) ju mir: 55) er ©laube ift ein 3lft be3 freien

SBillenä! — 2)er Sluäforud) l)attc etma£ Ueberrafct)enbe3

unb fann für öiele etmaä 93erfüt)rerifct)e3 t)aben, benn aller*

bingS
;

l)at juerft für alle ^eubefehrten, für bie erfreu

Triften, it)r (Sntfdjluß, b. t). ü)r SBille, an SefuS }it

glauben, fie glauben machen; namentlictybie nidjt urfprüng*

lidjen, fonbern bie burct) bie ©dmle beS $enfen3 gegangenen

üftänner. gür un3 aber mürbe biefe $t)at be§ freien SBillenä

barin beftet)en, baß mir un3 entfdjlöffen, unfere SSernunft

ber $t)antafte aufzuopfern, um un§ in einen fabenfdjeinigen

©emüt^uftanb gu üerfe^en, ber un3 be§ troftlofen „Sßir

miffen nidjtS" entrücft, ba§ ©oett)e, ba§ ®u 93oi&4Reömonb,

ba§ ein bißdjen 9toct)benfen un§ al§ unfer ©djicffal l)in*

fteKen. — Unb fo groß ift anberfettä bie (Sdjmere biefeä

Wcf)t3miffen3, baß ein Voltaire fict) gu bem SBorte Ein-

reißen läßt: s'il n'y avait pas de Dieu, il aurait failu Hn-

venter! — Sftan t)at ir)n unb ben UnfterblidjfeitSglauben

erfunben; ju allen Seiten! unter allen SSölfern! als eine

2trt üon Ucotmenbigfeit ! — $ber menn ber teufet) auf*

Ijört, fein eigenes $t)un al£ etmaä gortbauernbeS, SBict)*

rigeä §u betrachten — menn er, oon fict> abfel)enb, ba3
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tätfetfjafte SM um fich ^er in feiner föegelmäfjtgfeit be*

trautet, bie bodj öon fo ungeheuren genmltfamen Unregel*

mäfjigfeiren unterbrochen roirb, fo l)ört bo§ Sntereffe für

aKe§ anbere auf, unb nur bie Sfrage: tooherunbtoohin?
bleibt bie 33efchctftigung be§ benfenben ®eiflte§, ber babet

fetbft nic^t toeifc, toa§ er ift unb mie er benft. — Sßeld)

ein 3uftönb! welch ein fRätfel ift ba£! — Unb nrie gering

— ftdt) au3 SBerjagen einen ©lauben ju erfinben! — 3<h

bringe ba3 nicht jurecht! auch ^botf tonnte e§ nicht! @r

glaubte an mich — ich «t üju — unb er frarb mit meinem

tarnen auf ben Sippen!

8. 5lug. J)te SJlehrjahl ber Seute behanbeln ihre

greunbe unb UmgangSgenoffen wie ihre $elje unb
eingemachte ©emüfe unb grüßte, ©ie flellen fie im

Sommer !alt unb heben fie fich für ben SSinter auf. 9ftan

fönnte oft Oiel lernen au3 bem Verfahren — wenn man
wollte

!

»erlitt.

12. Oft. $a* ift ba3 Göttliche in ber ßraft be§

2)ichter§, bag er aus bem Vichts eine SBelt unb

SWenfchen erfdjafft, an welche bie lebenben Söcenfdjen, feine

3eitgenoffen, unb oft bie Fachwelt glauben, mie an fich

unb ihr $afein unb ihr £eben!

22. Oft. Söenn ich, toi* geftern, mit einem Sttenfdjen

ju üerfehren höbe, ber alle§ beffer weifc als ich unb
gang unfehlbar ift, ben!e ich immer, wie fdjrecflich e3

fein müfjte, in ben Gimmel ju fommen unb mit bem 9111*

gegenwärtigen, Slllwiffenben unb ganj Unfehl*
baren Oerfehren $u müffen. (£3 ifl SBernichtung be3

eigenen 3cf)3.

24*
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15. $e$. Slm 10. ©ejember in ber SÄorgenfrüfje

jum erftenmal in meinem Seben, brei ©tunben in

einem Debem amifdjen Seben unb Xobll unb babti

immerfort an 2lbolf3 „all mein ©djaffen mar $lunber!

atte§ ©Raffen ift Sßlunber !" gebadjt, unb bie SBorte Sftidjel

9lngelo§ immer im ©inne gehabt: „non veder! non sentir

m'e gran Ventura!" — ®ie Hufregung burd) bog Gaffeln

beä SBafferä in ber ©ruft war fo entfefcltdj, ba& idj nur

ba§ eine ©erlangen §egte, ber dual lebig ju fein —
ntdjt metyr ju fein, um e3 nidjt mef)r ju l)ören; unb bei

all meinem (brauen bor bem Xobe badjte idj mir in bem

Slugenblicfe baS Sterben füfc!
— Unb ba idt> in meinem

Stlter auf böttige §erftellung, auf rüfKgeä ©Raffen auf

lange $eit bodj feinen Slnfprud) mef)r Ijabe, märe e§ maljr*

fdjeinlidj aud) ein ®lücf für micr) gemefen. $enn maä

follen mir unb anberen nod) eine Sfteilje nidjt beliebigen*

ber £age? — 2ftan nennt e3 Religion, $f)ilofo{H)ie, (£nt*

fagung — roenn man julefct fid) ftittfctjrnetgenb Einleben

lägt, in ber unamueiölidjen ©eroalt, bie man nidjt fennt

unb ber man unterliegt! — 3$ lerne e8 nidjt, mit

biefer §eucr)elei mid) aufjubufcen, unb fdjämte midj

öor mir felber, menn id)
T
S tpteü

1888.

3.3an. 3)a3 alte 3aljr of)ne 2Eut unb Hoffnung be*

fdjloffen, ba3 neue ebenfo begonnen! Slber öotl $)anf für

all bie bon ben deinen, üon meiner ©djtoefter, bon

Helene, bon ben greunben naf) unb fern, erfahrene Siebe,

£reue, Eingebung — unb mit Qreube meinen gangen

SebenSlauf überblicfenb, mein 2o§ mit bem Sofe ber Sirmen,
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Sßittellofen bergleidjenb, bie fränfer unb alt tote id) —
fid) audj gu £obe leben müffen unter fotriel härteren S8e=

bingungen! —
22. 3an. ©eftern fagte grau oon hülfen, fie märe

bei ber (Gräfin ?)orf gemefen, unb bie 88 jährige grau oon

DlferS ^ättt mit foötel Siebe unb $eref)rung oon mir ge*

fprod)en unb gefagt: „2Ba3 idj an ber Semalb am
meiften bemunbere, ift bie (Sinfadjfyeit, mit ber fie

burdj ir)r ruljmoolleä Seben g e t) t , in allem iljrem

XI)un unb $ef)aben!" — 3)a§ ift mir ein gro&eS fiob!

5lber biefe (Sinfadjtyeit ift nur ber 5tu3brucf be§ völligen

3nftdjberul)en§! <5taf)r mar gerabe fo einfad}. (Seit mir

im Sebruar 1846 un8 einanber jugefagt für alle 5 alle;

feit jeber oon un§ mußte, ma§ er an fid) unb an beut

anberen Ijatte, Ratten mir nur nodj ju fein, ma3 mir maren
— unb gar nidjtä mef)r ju ffeinen alä ba3! — <5o, mie

id) bin, füf)le idj midj in meinem 9iecf)t unb bin id) mir

rcrf)t! — ©efäflt eS ben anberen, um fo erfreulidjer für tmdj

— lönnen fie midj f o nidjt brausen — fo laffen fie midj

eben ge^en — unb tdf) gelje meiter — tyoffentlid) ben furjen

2Beg nodf) unentmegt, mir felbfl getreu in meiner ©nt*
midlung bi§ jule^t.

23. gebr. SBenn id) e£ mir beÜommen laffe, midj ein*

mal an bem SSerftefyen eines j>l>ilofot)f)ifdjen ©tjftemS ju

oerfud)en, finbe idf) immer, ba& e3 mir unmöglich ift, mir

bei biefen Slnnaljmen unb SBorfteüungen irgenb etma£

<ßofitioeS ju beuten. ©3 ift mir alles fo millfürlicf), fo

fd)attenf)aft, fo pfjantaftifd), bafj mir bagegen ber djrift*

lidje 9flbtf}u3 nod£| fef* unb faßbar erfdjeint. Unb mit bem

gorfdjen in ben 9Paturroiffenf<f)aften, bei meinem bie ©e*
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leljrteften unb Sieffinnigften eingeben, bog fic auf ben

Urgrunb nid^t Bommen fönnen, ift e£ audj nidjt anberS.

3Btc $adjfe fommen fic mir öor, bie fidj abarbeiten

in einer Hötyle, bie öon einer ©ranitmanb an iljrem

($nbe abgef djloffen mirb. 9iur bafj man auf bem SBege

$u ber unburdjbringtidjen ©ranittoanb allerlei guten

fingen begegnet, mit benen bie frabbelnben $adjfe fid)

bie Spanne 3eü ü)re§ SDafeinS bequemer unb mitunter

aud) luftiger machen, gür bie burftenbe <Sef)nfudjt ber

Seele — bleibt baS alles baSfetbe.

14.9fyril. SBebürfniffe mac^jurufen unb Hoff-

nungen su erregen, bie man nicr)t fia^er ift, in ben

beabftdjtigten Sdjranfen galten unb bauernb in iljrer

Steigerung beliebigen ju fönnen, ift fidjertid) ein beben!*

lidjeS £f)un — unb e§ mirb jefct öon ben beftiuilligen SJcen*

fdjen, ben großen Staffen gegenüber, in feljr unöorfidjtiger

SBeife geübt. — Sftan fönnte oft baS böfe Xalleoranbfdje

SSort antoenben : Mefiez-vous toujours de vos bones intentions!

SJcan mufe fo nrie id) an alle öolfsbeglüdenben £f)eorien

geglaubt Ijaben, um fid} mit bem berechtigten Sttigtrauen

gegen il)re Sflöglidjfeit in ben unerläßlichen Sdjranfen ju

galten.

20. Stpril. §ilfe gu teiften ift eine ber greuben, bie

fidt> niemals abftumpfen, unb boct) Ijat man in bem ®e*

nu&, ben man fid) bamit gemährt, e8 nidjt ju oergeffen,

ba& eS leidster ijt, 93ebürfniffe §u ermeden, $tn*

fprüdje fjerborjurufen, als bie GJrenje feftjufefcen, MS
ju melier fie fidj auSbef)nen, fidt) fteigern bürfen, unb

bis ju ber man bie Hoffnung ^egen barf, iljnen fort*

bauernb begegnen §u fönnen. Unjufriebene ju fdjaffen,
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ift leidjt; jiifrieben ju fteflen ferner — ja in nur ju öielen

hätten eine Unmögüdjfeit.

26. April, man nennt bie ftinbljeü fjüftoS unb

fagt, baß bie 3ugenb ber Aufmunterung bebürfe!

$aS finb Lebensarten geworben, bie man brauet, oljne

ju bebenfen, baß man beibe raeit beffer auf ba£ Alter an*

roenben fönnte. ®ie £inbljeit ift nur infofern fyitfloS unb

l)ilfSbebfirftig, als fie fidt) nidjt felber Reifen !ann — aber

bie anberen fönnen ir)r Reifen, ü)r leiften, maS fie bebarf,

bi§ fie ficf) felber Reifen fann — mäfjrenb bem Alter unb

feinem unerläßlidjen 5Berge§en eben nidjt ju roeljren, nict)t

SU Reifen ift. 3)aS Alter ift fjitftoö! Unb baS Alter

§at Ermutigung nötig, foeil e£ sunt S^eifel ourc§

langes Seben gen>öf)nt, sunädjft an fidt> unb feinen

Seiftungen groeifelt, menn eS eben öerfiänbig ift. $or*
tuärtSblicfen barf man im Alter nidjt — unb baS fRücf*

märtSblicfen, je me^r man Anlaß l)at, auf früheres tüdt)^

tigeS Seiften ju fdjauen, ift neben biefer ®enugtlmung bod}

aud) fdfmterälidj ! — (£3 ift ein QixM, aus bem man nidjt

IjinauSfommt, oljne eine ©elbftöerleugmmg unb ©elbft*

befdjeibung, bie mir fehlen — unb bie man fidf) nidjt an*

jaubern fann.

Sur ErfenntniS frember Sfjaraftere, jur rief)*

tigen Beurteilung frember Seiftungen gehört nidjt

nur ©eift, fonbern ebenfo Sperj; nict)t nur UrteitSfraft,

fonbern aucf) bie Siebe, bie im Anerfennen beS QJuten unb

,
©djimen fidt) felbft befriebigt.

7. 3uni. 3eoe Srfinbung, roeldje bem 2Renfcf)en bie

SUiü^e einer m ecfjanifdjen Arbeit abnimmt, erweitert

für ifm bie SKöglidjfeit feines geiftigen freien Staffens
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unb SSirfenS unb geftattet il)m bamit eine 8lu3nujjung

feineä Sebent, roeldje einer SSerlängerung be§fetben gleich*

fommt. (gfir ben beutfdjen ©abeläberger Stenografen*

oerein.)

15. 3unt. ©anje ©bfteme bauen fie fidfj auf, jeber

auf feine SBeife unb nadj feinem Bebürfen, unb glauben

nidjt an fie, unb fpredjen öon einer testen Urf adje, bie

bod) „ba fein muß", weil fie eine f>armonifd)e SBirtung

oor fidj fjaben. ®ie ©laubigen berftefje itf). ©ie Planta*

fieren fidj ba§jenige öor, ma§ fie Ijaben motten. $ie

*ßfn'lofo})l)en, bie ba§ Unbegreifliche ergrunben ju tonnen

glauben, finb mir lädjerlid); benn fie miffen fidt> etmaä

bamit, menn fie ba§ SBort, ben tarnen „Öiott" umgeljenb,

oon einer Äraft fpredjen, bie fie xx bezeichnen, mä^renb

bod) aucij iljnen gar nidjtä übrig bleibt, alä in fcfjnjeigenbem

Gfrrtoarten ber eigenen SSeruidfjtung entgegenjuleben, bie

unfer aller So§ ift.

15. 3uni. $er (Stritt be§ gorbernben ift f Queller,

als ber beä $anf enben. fteljmt bie Siebe aus ber Seit,

unb fie märe unertragbar. SBer möchte leben, Ijiitte

er ber Siebe ni d)t! nidjt in feinem Seben?

16.3nni. Uebelneljmige 2Jlenfd)en haben e3 fe^r

gut, mit benen gefjt man beljutfam um.

25. 3uni. 9fland)mat, roenn ber große (Strom ber Siebe

mir burdj ba§ §erj gie^t, mit bem id) bid) umfangen,
unb idj mid) ber großen Siebe erinnere, mit ber idj ber

9ttenfdjen im allgemeinen gebadete — fo fütyle id), bog

all bie Siebe nod) lebenbig in mir ift, unb frage mid)

immer nur: ift benn niemanb ba, ber fie noch brauchen,

bem id) noch ettoaä nfifcen fann? — ich thäte e3 ja fo
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fjerjUcf) gern — unb icfj lebte auf, fjätte idj einen fttvtd

für mein 2)afetn.

8. Oft. 2)en gangen ©ommer fein SBort in bie§ SBudj

gefcfjrieben ! — SBie begeidmenb ijt baä! unb bodj maren

bte elf Sßodjen in Gtfabbad), föagaj für meinen Suftanb

gut genug. 2lm 17. ©eptember mutiger aU feit lange

fjeimgcfefjrt — am ad^tunbgiüanjigften in ber f$rül)e

ein neuer Unfall be£ §erjübel3. 3ftn nodj e*n*

mal überrounben. — ($3 fyeifjt fidj „gu $obe fiegen!"

— Unb mir ift ju Sftute, roie einem, bem feine 2Bof)*

nung gefünbigt wirb. @3 lolmt alles nidjt mefyr. Un*

nüfce Arbeit, falfd^e Ausgaben Ijabe idj immer öerab*

fdjeut. 8d) 5öbe feine 2eben3f)offnung mef)r — unb

bte ßügen ber ©cfjonung, mit benen man midj liebe*

öotl umgiebt, finb mir quälenb mie ©ticfluft. 3dj !ann

in ber Süge nidjt leben, — bin biefeS §albleben fatt unb

tyabe bod) nict)t ben 9ttut, mit bem jeber föefrut im gelbe

gegen ben Xob angebt.

§eute oormittag mar (Sbuarb ©imfon — ber

9fteid)ggerid)t3J)räfibent — mein ältefter £eben§genoffe —
mein ©Jrielfamerab öon ber (Geburt an — bei mir. @r

Wirb 783af>re am 10. ftoöember.169) Unangemelbet fam er

bie brei Xxtpptn hinauf — frifdj, mutig, juöerfidjtlicf}

mie ein Süngling — unb Ijerjlicf) mie ein SBruber. Unfere

ftinberfrauen Ratten un§ ju einanber getragen, als mir

nodj nidjt gef)en fonnten — unfere Sugenb Ratten mir

miteinanber gelebt. Sttein ©tieffo^n Slbolf unb feine grau

maren bei mir. — ®oetf)e8 SBilb fjing un§ gegenüber an

ber SBanb. (Sr l)at unferem Seben ba£ (Gepräge gegeben.

(Sine ©tunbe »erging un3 im tieffteu ©efprädj. SSiel*
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letdjt — ein lefcteä begegnen! SBie meit, ttrie e^rlicfc)

blicften mir jurütf! mie freuten mir un§ be£ Erftrebten,

be3 $etfjanen, be3 Errungenen ! — Unb bajmifcfjen Rangen

mir int §erjen SlbolfS I)ingefummte Söorte am Xage oor

feinem £obe: „Wl mein ©Raffen mar *ßlunber! Sittel

©Raffen ift Punber!" — ©ei bem ebeln 2Jtanne, bem

3ugenbfreunbc, ba3 Seben lang nodj I)olb — unb fann

eg fein, un3 nodj ein 6tücf Seben gegönnt. 3$ ^of f

e

t§> für mic$ nicf)t! unb münfdje: nur fein ©iecfytum!!

fonbern fur§ unb gut!! — 3$ fyabe geliebt unb Siebe

genoffen — tdj Ijabe mein Xeii gehabt — unb muß e§

lernen, ju begreifen, ba& idj fterben muß! — fo jung unb

ftiffi t<$ midj ffifle! - 93afta!

13. Oft. $)amit ein SDlenfdj geboren mirb, muß
ein anberer für ifm leiben! ^arnit er fHr bt, muß ei-

le iben, unb meift nocfj anbere mit il)m! ©o ift ba0 fröf)*

lidje ®afein jmifd&en ©djmcrj gebellt — unb bocf> oft fo

unerfagbar groß, fctjön, gtücflidj!

21. Dftober.

3dj b,ab' ifnt geliebt, toic fc^r ! toie fc^r!

2ftem Gebert war fein! if)tn öerfdjrieben!

%ö) b,ab' ib,n geliebt — eS fann gor nid)t meljr

^cr (£f)eritb ben ftödjften lieben! —

unb morgen ift e3 ba3 brennte 2JM, baß id) ben gefegneten

Xag, ber iljn für mief) geboren — ofme if)n in ber SBelt

oerlebe. E§ benft fein Sftenfdj bie Siebe unb bie Sirauer

au£! unb mäfjrenb atteS in mir jur 9tüfte ge^t, mädfjft

bie Erinnerung an if)n unb unfer (Slücf in meiner ©eele

fort. — Er unb feine unb meine Siebe — ba3 mar
mein Seben! 3)afür bin id) gemorben, ma3 itf) mar —
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bafür fjabe idj mein ©efd^idE ju fegnen, folange ein fjunfen

tum SBeroufjtfein in mir ifi!

15. ®ej. Sttit öoller ®eifte3fraft unter Seiben unb

©d^merjen auf feinen legten ^ergfc^Iog ttmrten unb fidj

babet fagen: bann ift alles öorbei, all ba§ Sieben, all

ba3 müd — ba§ ifi ein trauriges ©tfid Arbeit —
unb idj betreibe biefe Arbeit fdjon fo lange. 3eber er*

lebt ben Weltuntergang in fid)!
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1 (©. 1.) fceinrich «Simon, geb. 29. Oft. 1805, geft. 16. Stug. 1860,

politifcher ©djriftfkller, befonbers berühmt getoorben burd) feine ©djrift

„einnehmen unb 5tblefjnen" 1847. 3n &*n 30** Sohren ftanb er feiner

Soufine £. freunbfchaftlich nahe, ohne bte leibenfdjaftlid)e Neigung,

bie biefe ihm entgegenbrachte, ju erhribern. $ie ©teile ©oetheS oermag

iö) nidjt nad)$uioeifen.

2 (©• 3«r Beurteilung biefer unb ähnlicher refignierter ©teilen

ijt an baS ©erhältnis mit Heinrich Simon ju benfen. ©ergt. 2f. 1. unb

Einleitung.

3 (6. 6.) §. 33. Oppenheim, «ßublisijr, 1819—1880. ©r mar ur-

fprüngtidj Soaent in §eibelberg, bann als unabhängiger <5<r>riftjreller

auf polittfehem unb nationaWfonomifdgem ©ebiete tt>ätig. ©djon bor

1848 unb bauernb feU 1862 lebte er in Berlin.

* (©. 6.) Äarl ©ed, dichter, 1817—1879. (£r flammte aus Ungarn,

lebte aber oon 1844 bis 1849 großenteils in ©erlin.

5 (©. 7.) (Siemens SrentanoS ftrfiljlmgSrrana, aus Swflcnbbriefen

i^m geflochten, nüe er felbft fdjrifiltdj oerlangte, (itiarlottenbur;] 1844.

6 (©. 10.) ©iloto *ßeuu:o'S (1788—1864) ©uc&: „Le mie pri-

gioni", in bem er feine gehniäfjrige ©efangenfdjaft auf bem ©Helberg

befchrieb, mar fdjon 1833 im italtenifchen Original unb in beutfdjer

Ueberfefcung erfchienen.

* (©. 10.) Ob toirflich ©uffon (1707-1788), ber grofce fran^öfifche

Eaturforfcher, gefchrieben ift, läßt fich nicht genau feflftetlen; eS fönnte

auch Äcffon tyifan, ber feit 1829 bänbereiche ftortfefeungen 8"

naturmiffenfehafttichen SBerfen herausgab.

« (6. 11.) £. Sied, ber Stomantiter (1773-1853) mar 1841 öon

§riebrich SBilhelm IV. nach ©erlin berufen morben, befonberS mit bem

Auftrag, bem ©eneralintenbanten beS Ztyataä bei ©infhibieren grte-

djifdjer unb ©halefpearefcher ©rüde jur ©eite $u flehen. $te Stufführung
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ber „Slntigone" bon ©obt)ofte3 mit ber SDlufi! bon ^elir SKcnbetSfo^n*

S3art^olbtj erfolgte im SBinter 1841/42.

6 (©. 12.) $er ßanbfifr SB. bon §umbolbä bei Söerlin, burdj baä

bielb erbreitete S3udj über feine Xodjter „©abriete bon SBülom" neuer*

bingä in roeiteften Greifen befannt geworben, erbaut bon ©djinlel.

10 (©. 14.) 5>a3 SSort „natürlich" Stinb für unetjetidjeä SHnb ift

nadj Seffing im 17. Saffrtnmbert aus bem tfronsöfifdjen in§ Ifceutfcfje

gefommen; boä) finbet fidj ber SluSbrutf fdjon im 16. 3at)rf)unbcrt unb

flammt mögtidjerroeife au8 bem römifcfjen jus naturale.

11
(6. 15.) Saggernautf), oerberbt auä Sfdjagannatf), eigentlich

„§err ber 2Bett", SBeiname be3 ©otteS Strtfdjna; fjier für ba§ Heiligtum

beä ©otteä in $uri gebraust.

18 (©. 15.) 3>ie Anregung ju biefer Semertung fam biefleidjt bon ber

fieftüre beS 1848/49 bon ft. §afe ^ausgegebenen SBerfeS : fiiterarifdjer

Sßadjlafj ber fjmm Carotine bon SBoljogen, in bem/ aufjer 9?ieberfd)riften

ber benannten, befonberä Söriefe ©dritter! unb ©oetljeä abgebrueft waren.

SHe 5?är)e SßeimarS mochte aber jur Seftüre anberer 33riefmed)fet au3

ber flaffifdjen (Sbodje anregen, namentlid) beä gerabe 1851 erfdjienenen

©oetfje-ftnebetfdjen. Börner ift natürttcf) ber Sater beä SHdjterS, &f).

©. ©Zitters ftreunb, 1756—1831; beiber 93riefmecr>fel mar 1847

gum erftenmale erfötenen.

« (©. 16.) 83on ftart ©ufcforo, ber bi§t)er als Sramatifer bie

größten ©rfotge errungen fjatte, erfctjien feit 1850 ber 9bänbige fftoman

„*>te {Httter bom ©eiir

.

14 (©. 16, bergt, aud) ©. 20 unb 29.) ffiidpib ©eorg ©bittet bon

fcauenfdjitb, 1822—1855, fdjrieb uuter bem ^feubomjm 2Rar. SBalbau feit

1847 ©ebidjte, Fontane, ©fisjen unb mar eine Seitlang fiiebltng ber

fiefemelt

16 (6. 20.) fcatm ift bie ©räfin 3ba $a§n«$a$n 1805—1880,

bie bor ityrem Uebergang jum Äat^otijigmuS (1850) in gat)treidjen SRo-

manen bie berfdjiebenen Strömungen be$ bamatigen Sebent gcfdntbert

|atte.

« (©. 20.) »ulmer, eig. ©bm. ©. ®. Sulmer ßtotton, 1803—1873,

$atte gerabe bamalä ben 4bänbigen Ütoman „My novel" beröffenttietjt,

nadjbem er früher ljaubtfädjtidj l>iftortfct>*t>c;iIofopc)ifef)e 8tomane ge-

fdjrieben t)atte.
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« (©. 20.) „Seä SBeifrerä" nicbj = OJoettjeS, fonbern beS fto*

monä „SBilljelm 9Reifier". §ier tfi aunäcbj beffen erfter Seil, bic „2et)r*

ialjre", gemeint.

18 (©. 21.) $eter öon (£orneIiu3 1783-1867. ®r lebte fett 1841

in ©erlin, öon 1853—1861 in 9tom. (5t war grabe mätfrenb ber ge-

nannten geit mit ben .ßddjnungen gu ben großen Silbern für ben öeab-

fidjtigten Samöo ©anto in ffierlin befcrjäftigt.

19 (6. 23.) §erm. Lettner, ber befannte Sitterar* unb Äunft-

tjijioriter, ber mit %. & 1845 in Sftom jufammcn geloefen unb i h r natje*

getreten tt>ar, ^atte 1852 äjiljetifdje Unterfudjungen unter bem SEitet

„%aS moberne 5)rama" öeröffenttidjr, morauf fict) unfere Semerfungen

bejiet)en.

2° (6. 26.) (Sbmunb fcöfer, 1819-1882, fyxttt feine lange unb

erfolgreiche noöeflifHfdje 2$ätigteit 1852 mit ben erjä^tungen „StuS

bem Solle" eröffnet.

21 (©. 28.) §. §eine, mit bem & in $arte öiet öerfet>rte, ben

fie 1844/45 fo behnutberte, bafe it)r ©tat)r barübcr ©ortoürfe madjte,

unb über ben fie föäter (Erinnerungen öeröffenttidjte, bte fie 1888 in

ein 23ud) aufnahm, mar bamatö nodj am fieben; et fiarb erfr 17. $ebr.

1856. (Gemeint Könnten feine 1854 erfdjienenen „©efiänbniffe" fein, bie

freiüdj feine 99iograöt)ie finb, ober ein 1852 öeröffentlidjter biograöt)ifcf)er

Stritte! öon ©t. SRene Xaittanbier.

22 (©. 28.) Xer Später Äart ÜBegaä, ©tammöater einer weitöer*

gtoeigten ftünfUerfamitie 1794—1854, ber audj mit @oett>e in SBejieljung

fwnb, oergt. ®oet$e-3al)rbu<f> 19, 64 ff., 99 ff.

23 (©. 33.) $te Stutobiograö^ie öon ©eorge ©anb (eig. Stmantine

ßucite Sturore ©aronin öon Dubeoant), ber fruchtbaren 9tomonfd)rift-

fteHerin 1804—1876, mar 1854 in ber ßeitung „La Presse" bann

atd $ucr) öeröffenttidtjt, unb mürbe atöbatb öon (Staire ö. ©lümer

überfegt. Die ©. 37 ermahnten SuleS ©anbeau unb Sltfreb be SKuffet

gehören $u ben befanntefien unter it>ren fiiebt)abem. (SSergl. 8. (Beiger,

3>ict)ter unb grauen, ©. Berlin 1899.)

24
(©. 33.) SBotjlen, $eter ö., öietfeitiger Drientalift, ber fidj mit

©andfrit unb orientalifdjen ©öradjen befdjäftigte, 1796—1840. ©eine

3lutobiograöf)ie gab 3- SBoigt, Königsberg 1841, t)erau3.

25 (©. 37.) 2)ore ijl ba3 tangiäfjrtge treue SHenftmäbcfjen öon
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SkrntiagenS, baä in 9tat>el3 ©riefen mie in SkrufjagenS Selbflbiograptne

eine 5Roffc foielt.

26 (<B. 40.) S)er in ben &titen bet SRealtion bureb, fein energifdje*

Auftreten befannt geworbene berliner ^ßoli^eifrcäftbent (©eneralöotijci*

btrettor) 2. fr ö. fcincfelbeö, (geb. 1805) mürbe am 10. 3Kärj 1856

öon einem §erm o. 9locf)om*^leffom im 5)uett erfdjoffen.

27 (@. 44.) fträutein Henriette 6ofmar, in ben SSaraljagenfdjen

Senfmürbigfeiten unb in anbern, ©erling ©ntmtcflung in ber erfien §älfte

beä 19. 3a^rl). fdjtfbernben 9Kemoiren öiet genannt, gehörte mit 9Ha-

rianne @aaling ben berliner ftrauen jubiföen UrförungS, bie »Übung,

Hnmut, 8teid)tum bcfafjen unb tyre ©oben benufcten, ebelfle ©efettigfeit

ju pflegen unb 511 beleben.

28 (©. 44.) S^eremin (über beffen 2iebe3$änbel S3arnl>agen, 3>enf-

mürbigf. II. 38 fg. auSfüfjrlidj Räubert) 1780—1846, ^rebiger, qtd

gciftlidjer 9tebner unb (ä*bauungSfdjriftfietfer fe$r gefrijäfct.

(6. 44.) <3oöl)ie «Sanber, grau beä 93ucf)f>änbler3 3. 3>. <3., bie

fidj (ind) an ©oetfje fjeranjubrSngen mufete unb in ber ©fanbaldjronif

ber ältern SRomantif eine bebeutenbe SRotte föiett.

30 (ß t 44 ) General öon §elmig, fdjmebifdjer ©berflleutnant, föäter

Generalleutnant in SBertin, ber ©atte ber belannten SHdjterin Smalie,

bie aI3 9Ääbdjen, bem Sffieimarifc^en Greife angef)örig, $u ben Wieblingen

SdjitterS unb ©oetfjcS gehört fjatte; bie grau ftarb 17. %tfr 1831.

« (<S. 45.) 5>er Vornan öon ©uft ftreötag „©oll unb §aben"

mar auerft 1855 erfdjienen. $a3 obige Urteil luirb in einzelnen föäteren

fteufjerungen benötigt.

32 (©. 48.) 3>ie aniie^enbe 9Mograöf)ie @olbfmitf)3, beffen „Vicar

of Wakefield" in $eutfd)tanb fo allgemeine Serüfjmtljeii erlangte burdj

SBafljington ^röing (1783—1859) mar engtifdj 1849 erföienen; in

beutfdjer Ueberfe&ung mürbe fie erft 1858 oeröffentlidjt.

33 (@. 48.) $aataom, Henriette, geb. SBacf), 1788—1847, 1816

mit bem SJJajor <p. öertyeiratet, aber nadj einigen ^a^ren öon ifrni ge-

trennt, tebte fettbem in ©crlin unb geftaltete i^r §au8 $u einem 9Kitte(«=

öunft ber beften ©efeüfdjaft. (Sie mürbe burdj iljre Familienromane, bie

metfl in ber S?ergangenf>eit föieten, berühmt unb übte namentlidj burdj

bie fittlidje lenbenj iljrer Schriften eine grofje SBirfung auf bie grauen*

mett aus.
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" (©. 49.) fiuife «Wühlbach, eig. Gtara «Her, 1814—1873, feit

1839 mit bem befannten Schriftfteücr IJjeobor SJcunbt Oerheiratet unb

fcitbem flänbig in 93erlin, tocnn f te auch feit bem 5tobe ihres ©atten,

1861, üiele größere SReifen unternahm, eine ©djriftftetterin Oon unheim-

litfjor ^rucf)t[mrfcit. Sie fdjrieb in nürf) nid)t 40 3ahrcn mehr als

200 SBänbe unb mät)tte fich im toefentlicfjen bie beutfehe Okfrfjirfjtc üom

16. ^ahrlmnbert an bis auf bie neuefte Qtit $u ihrem Slrbeitägebiet. ©ie

mar nicht ohne latent, üerbarb aber burdj ihre grenjenlofe SSielfdjretberei

if>re Segabung unb berferjaffte burdj unfünftlerifrfje SDcifdjung beS ©e»

fchid)tlid)en unb (Srfunbenen bem hungrigen ^ubltfum ein lei^t geniefc

bareä fiefefutter. 3^re SSerfe finb heute oetbienter gütlicher 93crgeffcn*

hett anheimgefallen.

M (<3. 51.) Skr in ben Slnmerfungen fa>n mehrfad) genannte

Dörnhagen oon ©nfe, 1785—1858, burdj feine Tagebücher, befonberS

burtr) feine tyiftorifdjen unb biograpfufd)en Arbeiten befannt unb gefrfjäfct,

loar tuul;l ein Älätfdjer als ©cfellfchafter unb Sdjriftfteller, bodj ein

Sffiann, ber foroohl als <Sdt)rtftfrctCer h»egen feiner lidjtoollen ^ßrofa, bann

als ^olitifer wegen feines Freimuts unb als SKenfcr) wegen feiner oft be-

währten ©fite in anberer SBeife fortlebt, als eS in einjelnen böfen Ur-

teilen unfereS SBudjeS gefcfjtcht. ©eine Wichte Submitta Effing, Jodjter

oon SarnhagenS 6d)»oefter, 1827—1880, gab ohne SBaljl bie Oon bem

€nfct aufgehäuften Sriefmaffen tyxauä. 3n bem gebrueften SSriefroed^fel,

gluifcljen 93arnl)agen unb Ä. 0. fcumbolbt, beffen SSorrebe roirUict) oom

Januar 1860 batiert ift, tfl unter bem angeführten Saturn jene ©teile

nicht au finben; foüte fie im SRanuffript beS SBerfeS, baS ft. ß. ju-

gänglich toar, geftanben hoben?
86

(<5. 52.) ®er „©eifierfeher" erfchien auerft SeiOjig 1789. lieber

%. S.'S Urteil oergl. bie SJorrebe.

37
(€>. 62.) Sjergenfdje SJcemoiren finb bie oon Sttcjanbcr bergen

(1812—1870), bem bebeutenben ruffifetjen Vornan* unb politifdjen ©cfjrift-

fteller, ber feit 1847 außerhalb SiujjlanbS leben mußte, gefchriebenen

„SluS ben Sttemoiren eines Muffen". 1.—4. Jolge, Hamburg 1855 bis

1859. SSon feinet ^erfönlidjfeit unb feinen Sdudfaten h«t iüngfl

& ©amberger in feinen „Erinnerungen" anjieljenbe SWitteitungen

gemacht.

3« (©. 63.) fieopolb 8cheferS, 1784-1862, fiaienbreoier ift eine
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Sammlung bon 366 ©prüfen, je einet für ieben $ag beS 3ahre3.

©ie entflammen ben Sagten 1807—1822, erfdjienen üollfitänbig erfl

1834 unb erfreuten fid> lange großer Beliebtheit. ©ie öerbienen biefe,

teils wegen ihrer finnigen ©prad>e, teils megen ihrer freien religiöfen

Stuffaffung, eignen fid) aber, gerabe infolge ihrer Beftimmung, nierjt

ba^u, hinter einanber gelefen ju werben.

39 (©. 64.) Srjren ift, wie e$ fdjeint, littcrarifer) nia)t heröorgetreten,

loenigftenS in ben jugänglidjen biographifdjen 9?ad)fd)lagemerfen nt<fjt

ju finben.

*° (©. 68.) tel Subruig ©tahr, geb. 1812, gefr. 1863, beffen En-

benfen ber ältere ©ruber Slbolf feine „SebenSerinnerungen aus ber

Sugenbjeit" mibmete. ©tahr fhibierte Philologie unb ®efd|idjte, löfie

eine Preisaufgabe über bic Fragmente beS Slrifiotelifdjen Politieen,

mürbe wegen Beteiligung an ber Butfdjenfdjaft $u 5 irriger (Gefängnis«

ffrafe oerurteilt, nadj einem Safjr begnabigt. (5r entmttfclte als Philologe

eine geartete Xfjätigfctt.

41 (©. 69.) ©emeint ift bie Anfang 1864 ausgegebene ©djrift:

„&crr Bafliat*©d)ulae ober Kapital unb Arbeit", in ber gerb. fiaffaOe

außer ber Polemif gegen ©d)ulae«$eli&fdj feinen gel^ug für eine neue

Affociation unb Organifation ber Arbeiter fortfefcte.

** (©. 73.) Sie Bemetfungen finb fjerüorgerufcn burd) %x. Singet»

fiebtS, beS bamaligen SEBcimarer ©eneralintenbantcn, (Sjperiment, bie

©hafefpearefdjen ftönigSbramen funter einanber jur Aufführung $u

bringen.

« (©. 77.) «ßaul fiouiS Sourier, 1777—1825, fransöfifdjer be-

lehrter unb Publi$ifr, ^auptfäcrjtic^ burd) feine politifd)en ftlugfdjriften

berühmt, bie er nad) ber SReftaurationSaeit gegen bie Regierung feines

§eimatlanbeS richtete.

" (©. 77.) Armanb ßarrel, 1800—1836, SRepublifaner, polittfdjer

©djriftftctter, fc^rieb 1829 eine längere ßinleitung ju ber öon ©autelet

üeranftalteten ©ammlung ber ©djriften GourierS; (E. mar öon 93.

Oppenheim in einer eingefjenben ©tubie behanbelt morben.

45 (©. 78.) Sie große Arbeit, mit ber ft. 2. bamalS befääftigt

mar, ift ber 3bänbige Vornan „Bon ©cfdjledjt ju ©cfd)led)t", baS erfte

mchrbänbige beHetrifiifa^e SBerf, baS fie 1849 unternommen ^atte.

Sann») fiematb, ©cfüfjüö unb Qkbad>te#. 25
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*« (6. 81.) $er befannte «ßolttifer %of). Sacobb, ber bon Äönigs*

berg tjer ju fr S.'S S3ertrauten gehörte, war burd) fte audj ©taljr nalje

getreten. 2Tn beffen fieffing 'Sud) blatte er ben p^ilofop^ifd^en ZtU ge-

arbeitet unb bie SBibmimg erhalten, bi3 er SMämarcf meidjen mußte.

«Sobalb er in Berlin mar, berfefjrte er im ©t.fdjen §aufe. Seinen SuS-

fbrud) b,at er, mie %. fi. baju gefcfjrieben Ijat, felbft in biefe Raffung

gebraut; urfbrünglirf) Ijatte er, in fr 8.'! 9*ieberfdjrift, roentger bräjife

getautet

*7 (S. 82.) Xcr berühmte Senenfcr 9?aturforfdjer. 2>a3 Urteil ift

um fo merfmfirbiger, al£ Damals o rfi feines ber ejmdjemadjenben, in ber

mtffcnfdjaftlidjen SSelt mie bei bem allgemein gebitbeten ^ublifum biel*

getefenen SBerfe §aetfel3 erfdjienen mar. Sie „töatürtidje @d)öbfung8-

gefd)id)te" erfdjien erft 1868. 9cur bon ben „JRabiotarien" mar ber erfte

Sanb beröffentlidjt.

« (<3. 85.) (Simons »riefe, ©emeint ift ba3 „®ebenfbud>", ba§

3. 3acobb. bem frreunbe mibmete, 2 SBänbe, Berlin 1865. S)od) ift nidjt

er, fonbem ftrau ©ärtner bie Sammlerin unb Orbnerin ber in bem

SBerle jufammengefteflten »riefe.

49
(<ö. 86.) ißieman«, einer ber berityrntefien Xenöre, geb. 1831,

einer ber ljerborragenbften SBagnerfänger, ber gcrabe bamalä ber fflerttner

§ofbut)ne anjuge^ören begann. „SRienji" ift eine ber älteften ßbern

SBagnerä; iljr, mie ber SBagnerfdjen SWufif überhaupt, begegnete fr 2.

mit fdjroffer Äblelmung.

50 (S. 87.) SJirdjoioS tJorberung burdj ben breufj. S&inifterbräfi*

benten b. SBtemarcf erfolgte roegen STeufeerungen be8 Srftern im 9fb*

georbneten^aufe, mürbe aber bon bem ©eforberten abgelehnt.

61
(<5. 88.) 2He Grinncrung an »Oranger ift roob,! nur eine ju*

fällige. $enn ber berühmte fiieberbidjtcr (1790—1857) mar fdjon 9 3af>re

borljer gefbrben, unb gcrabe bamatö mar roeber eine neue SluSgabe nodj

Uebcrfefcung ber 2Berfe erfdjienen. aSiefleidjt regte bie im botljergeb^enben

3aljre berdffcntlidjte SBiograbfjie StrnoulbS (1864) ju biefer SBetracfc

tung an.

52 (©. 88.) Waä) bem 3n$alt be3 ©efbräd)3 follte man an ben

Geologen «Ibredjt Sftitft^t benfen, biefer mar inbeä fd)on 1864 bon

Sonn nadj ©öttingen berufen; eS mufe batjer ber 9$f>ilofoge frriebr.
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2Bilf>. 9t. gemeint fein, ber freiltdj im ftcrbft 1865 aud) 93onn oerlieti

unb eä mit Seidig bertaufdjte.

59 (©. 88.) Sluguft Döring: ©§afefbeareS dorntet, feinem ©runb*

gebanfen unb Spalte nad) erläutert. §amm 1865. (^n neuer Scarbei«

mng, Serltn 1898.)

" (©. 93.) SWfrcb SBoltmamt, Stunftt-iftoriter, 1841-1880, mar

fett 1863 2)o$ent ber Stunfigefdjtcfjte in Berlin, unb trug burdf) feine

UnioerfitätS* unb öffentlidjen S3orIe)ungen (bie fjier genannte gcmife eine

in ber „©ingatabemie" jum Jöeflen ber 93olf3bibIiotl)efen) biet jur Sr*

mecfung unb Verbreitung beä funfMjiftorifd)en SntcreffcS bei. ©ein SSor*

trag über ben bamaB nodj, freilief) in Ijof)em Slter lebenben djriftlidjen

üRaler Dbcrbed, 1789—1869, ijt fdrjmerltc^ gebruclt.

55 (©. 93.) Cornelius, ^eter b., bgl. oben Sfnmerfung 18. (5r ge*

I)3rte ju ben Stunftlern, bie oon ^friebridj Söityctm IV. nad) »erlin

berufen mürben, füllte fid) aber bort nidjt tecf)t I)etmi)dj. ©erabe „ba8

erneute unb felbftänbige ©tubium ber 9totur" ge$t, mie ein neuerer

3rorf(f)er fagt, feinen SBerten ab. 3n biefem ©inne ijt aucr) feine f/icr

mitgeteilte 91eufjerung ju öerfteljen.

5« (©. 95.) fcilbebranbt, ©buarb, 1818—1868, 2Kaler, befonbcrS

Slquarellift, l)aubtfäd)Iid) befaunt, menn aud) fcljr berfdjieben beurteilt,

burd) bie 400 Aquarelle, bie er oon feiner 1862—1864 unternommenen

Steife um bie Grbe mitbrachte. Sftre SJuSfteflung war für ba3 berliner

5htnftlcben ein midrjtigeö Ereignis.

07 (©. 97.) SRaljt, £art, «Kater, 1812—1865, in feinem SEBirfen

Iiaubtfäcrjlict) ßefierreid) angefjörtg, wenn er audj einige Qät in SKündjcn

unb längere #eit in 9tom lebte. 2ln lefctercm Drte lernte tfjn S.

lernten, ©ei neuerer SMograü^ rfitymt an i$m „begeifterte Eingabe an

baä Altertum, SormboKenbung in ber Bcidmung, ©d)önt)eit in ber

Slnorbnung, $urcf)bad)tljett ber Srompofirton, aufjerbem ben Sinienflufc

ber bewegten Figuren unb bie Äraft unb ©ctoalt feinet ÄoloritS."

58 (©. 98.) S. fjat am SRanbe bemerft: „Hbotf citiert beim

Sefen biefer ^affage «riefe an SWerrl ©. 137, 138." 3>a3 Gttat fHmmt

nidjt; in feiner ber brei Srieffammlungen an HR. finbet fidj auf ber

angeführten ©eite eine fotcfje ©teile, ©emeint ijt bas SRidjtige, ba& &.

nämliet) urfbrünglicf) einen $f)caterroman ju fcrjreiben gebadete unb erjr

aHmäl)licf) ba$u fam, ifm ju einem Silbungäroman umaugefralten.

25*
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59 (©. 107.) $r. ft. ftörte, ©el). ©an.-ÜRat, ljod)angefef)ener 3Kebi-

jiner, gegenwärtig einer ber älteften "Jlerstc Berlins, ber wie Dielen

feinet Patienten audj bem ©tatyrfdjen §aufe menfdjlidj naf>e ftanb.

(aSergl. bef. 6. 148.)

(©. 110.) «. »ernfiein (töebenftein) 1812-1884, a» Sidjter,

©pradbjorfdjer unb populärer naturwiffenfdjaftlidjer ©djriftfteller reidj

begabt, mar feit 1849 aud) politifd) tfjätig unb fdjrieb brei 3ab,rae$nte

unb länger tägtidj einen, meifr politifc^cn fieitartifel. 33. gehörte nic^t

au benen, bie fid) ber ©nmpatfjie erfreuten; bei biefer Abneigung

fpradjen mofjl pcrföuiiclje ©rünbe mit.

« (©. 110.) «ßellico, f. oben 91. 6. SKaronceOi (ocrgl. 211fr. ©tern,

©efd)id)te Europas II, 172, 180) war ein £eibenggefäi}rte be$ Oben-

genannten auf bem ©pielberg, wo ifjm ein SBein amputiert werben

mußte, ©raf Antonio Croboni (ftatt Ott., wie fr £. fd^ricb), fafc gleidj-

faH$ auf bem ©|uelberg unb ftarb bafelbft 13. 3uni 1823. Ueber beibe

Ijanbelt ©. ^ßeüicoä obenerwäfjnteä Shidj, ba3 jebenfattö für unfere

SBeridjterfktterin bie Quelle gewefen ijt

62 (©. 112.) Tod auägeaeidjnete SSerf (UaL 2itet ©. 119) be§

nod) jcfct tätigen itai. fciftoriterä mar 1859—1861 in erper Huägabe

erföienen ($weite Bearbeitung 1887/88); 1868 war eine beutfdje lieber-

fefcung erfolgt.

63 (S. 121.) ©emeint ifr bodj tvoty, obgleid) im attanuffript fterTariä

fleljt, ber itaüenifdje $f>ilofopf> ©iufcppe Ferrari, 1812—1876. <5r lebte

oon 1839—1859 in granfretdj unb gab Diele Ijiftorifdje, politifdje unb

plnlofopf)ifdje ©d)riften in fran^öfifdjer ©pradje f)erau3.

64 (©. 122.) Memoires d'exil (Bruxelles- Oberland) par Mme.

Edgar Quinet, $ari§ 1868. 3)a3 S3udj ift ein beutlidjer Beweid, wie

auSfdjliejjlid) ^ntereffe unb ©tympatfjie be£ Quinetfdjen GfjepaarS bem

§eimatlanbe ftranfreidj galten.

«5 (©. 123.) fieiber fann id) ba3 93ud) nid)t nadjweifen; SRict fte&t

öeutlidj ba, für ben Site! be3 Sudjcä ift ein leerer 9taum gelaffen. ©ollte

)'id) fr 2. oerfdjrieben unb Kofe: Betreibung unb Einteilung ber SReteo-

ritcn, Berlin 1864 gemeint fjaben?

66 (©. 126.) 8. fcaugratl), «ßrofcffor in fceibclberg, geb. 1837. Site

Sßeutefkmentlidje äeitgefdjidjte, bie in 3 teilen juerft 1868 erfaßten, ift

jcfct in 3. Slufl. oeröffentlidjt.
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«7 (<S. 128.) ft. (£. ST. (Sdjmibt, geb. 1798, feit 1822 (Sonrector

am ©ijmnafium ju ^renslau, bann ^rofeffor in (Stettin, in §alle gebilbet,

©rammatifer, <S:prad)forfcf)er, !ßäbagoge. (Sr toirb oon (Staljr in ben

SebenSerinnerungen „9luS ber Sugenbjeit", ©djtoerin 1877, II. 29 ff.

eingefjenb unb liebeöott gefdjitbert.

e« (<S. 129.) 3n ber WuSgabe 1876, I., 181. ©emeint ifi baS

©efpräd) üom 13. 3>ej. 1826, in bem baS SBort oorfommt: „(SS mufj

ein großes Talent tommen, toeldjeS fidj atteS ©ute ber 3eit fogletd) an*

eignet nnb baburd) atteS übertrifft."

69 (©. 132.) ©emeint ift boefy too^l ber «ß^fiotoge, nid)t ber Sßaler

bicfeS Samens, 3oh- «Rep. Sj. 1828—1873, befonberS befannt burd) bie

tfmoenbung beS ftehttoöffpiegefs ju #)t)ftotogifd)en Beeden.

™ (©. 132.) SB. Sfibfc, Shinftt)iftoriier, 1826-1893. (Sr mar ba-

mals <ßrofeffor in Stuttgart unb fcfjon burd) eine fReifje gefchidjtlidjer

Söerfe über SSaufunft, Sßlaftif, SWateret befannt. (£r mag fdjon burd)

feinen ^Berliner Slufentljatt bem ©tafjrfdjen §aufe nahe getreten fein.

71
(<S. 133.) «Marianne Qung, 1784—1860, fett 1800 Xanjerin

in t$rantfuit a. 2)1., feit 1814 mit 3-3- SBiffemer »erheiratet, in beffen

§auS fie feit längerer fttit aufgenommen mar. $afc fie Empfängerin

oieler $ioangebid)te unb SBerfafferin einiger ber fdjönfien ift, teilte

§. ©rimm guerfr in einem 1869 erfdjienenen Huffafce mit.

72
(<S. 134.) „$ie Unzertrennlichen" erfcfjienen sufammen mit

„Pflegeeltern" als atoei ©rääfjiungen, «erlin 1871.

73 (©. 142.) ©emeint finb: ßur Erinnerung an ©. <£. Seffing.

©riefe unb «ftenfrücfe aus ben gieren ber ^erj. SSibl. unb ben Wten

beS Ijerj. SanbeSfjauötardjiöS ju äBolfenbüttel, hflß- Oon O. o. $eine-

mann, fieipjig 1870. — 33riefmed)fel fieffingS mit feiner Sraut Süa

Äönig, hgß- oon 311fr. <Sd)öne. Seipjig 1870.

7i (©. 144.) 5r. (Spieltagen, ber berühmte 9tomanfd)riftfteller, geb.

1829. — <Sp. ^atte feine 2lnfid)ten in bem SBucfjc „Seiträge jur ^J^eoric

unb Xedjnif beS föomanS" 1882, n. SluSg. 1896, loeiter ausgeführt

unb feine (Stellung ju ©oetheS Romanen in ber Stb^anblung: „3/ie

epifdje tßoefie unb ©oethe." (©oethe^afprtuth Sb. 16) bargetegt.

7Ä
(<S. 147.) $er fRoman Madame Bovary o. ©. Räubert ersten

1857 (2 58be.). <£r gilt als »eginn beS franaöfifdjen Naturalismus unb

bamit beS Naturalismus überhaupt buret) bie rüdfidjtSlofe Storfteflung
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neinfiäbtifd)er 3uftön *>c un0 männlicher, befonberS tüeiMidjer Zt)pen

au -3 ihnen

78 (S. 148.) XaS 93ud) „SHeine £ebenSgefdf)id)te" erfdjien in fcdjS

©äuben 1861—1862. Sie Erinnerung an biefeS ©udf> ift an unferer

©teile ttic^t burd) einen Wcubrutf Ijeroorgerufen, fonbern 91icberfd)lag

eineä bamalS geführten ©eförädjS.

" (®. 148.) £6on ©ambetta, ^olüifer, geb. 1838, geft. 1882. <£r

war ^rranftofe, jübifdjen ÖlaubenS unb flammte aus einer genuefifdjen

Sfamilie. ©. ijatte fdjon öor 1870 in ber innern Sßolittt ftranfreidjS

eine Stolle gefpielt, entfaltete im Kriege eine bemunbemSmerte X^ättgfeit

unt> mürbe für bie ftolgeaeit als Sibgeorbneter, 3Rinifier, 9lebner einer

ber bebeutenbfien ^ßolitifer granfreidjS.

78 (@. 151.) %ex bamalS glürflid) gewählte Xitel mürbe fpfitcr

Don Spieltagen nodjmalS bei feiner Stutobiograpljie gebraucht: Jinber

unb ©rfinber. (Erinnerungen aus meinem Seben, 2 ©be. 1890.

79 (©. 163.) Ser Vornan „Clementine" erfduen 1842, „3ennb"

1846, „8on ©efälety *u <3fcfd)lec$t", fapn oben ermahnt, 3 ©be. 1864,

„9Mbd)en oon fcela", 2 ©be. 1860, „®raf 3oad)im" ift ber britte ber

„Weuen Romane", bie in ©udjform 1859—1864 erf(fjienen, ,,3afd)",

bie le^te ber ©rjäfjlungen, bie in ber breibänbigen Sammlung „Oer»

3ät)lung" 1866—1868 enthalten waren. „55er 6cef)of" mürbe 1860

oeröffentlidjt, „©tlla Sttunione, ÄuS ben (Srjäljlungen eines $anj*

meifterS", 2 ©be. 1868, „Sünen- unb ©erggefdjidjten'', ein älteres ©ueb,,

2 ©be. 1851.

80
(€>. 156.) Sie beiben Stellen jlefyen in ben ©efotädjcn mit

tiefermann, 11. Suni 1825 unb 29. $um 1826.

81 (6. 162.) Sie fedjS ©orrräge Don ©traujj Über ©oltaire, öor ber

QJro&fcrjogin Silke oon fceffen-Sarmftabt gehalten, — aus biefer ©nt*

fiefmng erflärt fid> manches, maS fr S. als $ef>ler bcS ©udjcS fjeröor-

Ijebt — erfdfjienen juerfi in ©udtform 1870
; feitbem in mehreren Auflagen.

Sem großen funftlertfcf>en SBert beS ©udjeS wirb bie frritiferin nid)t

gerecht.

82 (©. 163.) Slbricnne fiecouüreur (Le Couvreur), bie fdjöne unb

talentoolle Sdjaufpielerin, bie am 20. 3Jiär$ 1730 flarb, mürbe, nid;t

etma megen beS ©orurteils, baS man gegen bie ©djaufpielerin l)egte,

fonbern wegen ^roje&geidudjten, bie Iner nidjt im einzelnen erörtert
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werben tonnen, eiligft bei 9tod)t bon ftreunben ouf einfamem SBege ein*

gedarrt.
w (©. 170.) §erm. tfltljof, einer ber intimen greunbe %. &%

©djriftfiefler unb Slrjt, bet lange in Slmerifa lebte; öon feinen Sebent

boten bermag id) nirf)t3 anzugeben. 9iur fein %ob (San. 1876) ifl mix

befannt. Sgl. oben ©. 237.

84 (©. 171.) SB. 91uerbadj, befannter ©djriftfiefler, ber berühmte

SScrfaffer ber ,,©cf)mara»äiber ©orfgefdjtdjten'', 1812—1882. Seit 1859

lebte er bauernb in SBerlin unb traf öfters mit %. 2. aufammen, oljne

bafe fidj glmfdjen beiben eine bauembe greunbfdjaft entnadelte. 3dj Ijabe

bie ©teile beibehalten, trofc be3 fpöttifegen Slnfangd, ber übrigeng eine

©djmädje beS 2>ict)ter3 richtig beaeiäjnet, meil ber ©djlufc bem guten unb

mürbigen Sttanne geregt §u »erben fudjt.

85 (©. 172.) ftrfjr. Sllej. bon Ungern*©ternberg, genannt $1. o.

©ternberg, 1806—1868, ein früher feljr beliebter ©t^Ier. @r lebte in

ben 40 er Sauren inSöerlin unb ftanb bem Streife naf>e, in bem aucfjg.fi.

oerfeljrte. ©eine Lobelie „3>ie 3cxtiffenen" ifi fein erfle3 93ud), baä fdjon

1832 erfdjien. 3n feinen „©rinnerungSblättern" SBerlin 1856, II,

©. 146 ff. fbridjt er für) über feine Söefanntfdjaft mit ß. auä (An-

fang ber 40er S^re); bie tt)r bort in ben ÜJlunb gelegten fteufjerungen

über Sfyrifientum, bie fic in ©egenmart „einer alten $ame, bie blinb unb

taub mar", tueiuucljt fjrl. ©olmar (oben 31. 27) getrau fjaben foll, finb

fe§r flarf.

»« (©. 175.) ff. »üdjfel, ©eneralfuberintenbent in Berlin (1803

big 1884), lange 3eit, namentlid) in ben 70 er Safjren einer ber ffraupt*

oenreter oex urengiten prote|tanti(cnen attcutung.

87 (©. 179.) (Salifto ba fiobi, richtig SaHifto ^ia^a, ber au3 fiobi

ftammte, geft. 1563. SJon feinen SSitbern befinben fic^ in ber SSrera ju

SKailanb eine SKabonna unb bie fcoefföeit ju Sana.
88 (©. 181.) 2>ie Shinfturteile foßen nidjt im einzelnen mieberfjolt

ober beftatigt toerben. 3He aulejjt genannten, fyaubtfäcfjlicf) berliner

SJialer, finb, obmoljl ber fiefctere nicfyt rnefp: am fieben ift, bem mobernen

Sefer ju befannt, alä bafj über fie Zotigen gegeben §u roerben brauchten.

3ngre* g. Slug. 3>om., 1780—1867, franjöf. Sffcaler, beffen fcaubt-

tljärigfeit freilidj bem f)ifrorifcr)en, jumeift flaffifcrjen ©ebiete, nidjt bem

Porträt jugeroenbet mar. 3>er bon i$m gemalte S3ertin ifr jebenfaHS
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einet auS ber Stmafrie ber Seiter beS Journal des Debats. — Slifabetlj

©aumann, befannter unter bem Tanten iljreS ©atten 3eri($au, 1819 bis

1881, Ijauptfadjtiäj burd) SanbfcfaftSbUber befanni, ju benen fie bie

2Rotioe auS ben bieten bon ifjr bereiften ©egenben entnahm. 2lu3fü$rtid)

über fie fymbelt S. in i^rer ©djilberung beS erfkn römifdjen 9luf«

entfaltf.

(©. 182.) 9D£ud)lid)!eit, wal>rfd)einlid) «ßrobinaiatiSmuS, bon

mutfjeln abgeleitet, ©rimm VI., 2604 = SJerberbtbrit, fa>inrmlig, bumbf

©eworbeneS.

90 (S. 187.) Sie Seutung tfr geWife mefjr geijrreicf) als ridt>tig.

Ser Sinn fann nur ber fein, bafj, Wäf)renb um ben ©eijt, b. beffen

Xrägcr alles fid} bewegt unb fid) änbert, er felbfr unberänbert befjarrt.

w (©. 189.) Start ^tensel, geb. 6. Sea- 1827, einer ber Gefroren

ber SBerliner ©djriftfietler, als fRomanfdjreiber unb ©ffatoift öon gleicher

SBebeutung, bor anbcren ganj befonberS auSgeaeidmet burdj feine um*

faffenbe 93elefen$eit unb fein unbeffcd}ttd)eS Urteil. Unfere ©teile begießt

fiel), wie %. felbft mid) freunbtid) belehrt, auf bie Steige öon 3eHer8

©traujjbiograbljie, in Weldjer fein ©egenfafc gegen ©traufj: „Ser alte

unb ber neue ©laube" nod) einmal cnergifdj auägefbrodjen war. — Sine

aweite ©teile über ftrenael (unten ©. 203, bergt. «. 100) 6e&ie$t fidj

auf beffen italicmfdje %enitttton$ in ber 9?at.*3tg- (2K°i w«° 5"™ 1875),

beljanbett audj ben ©egenfafc, „ben id) (SSorte beS SlutorS) in meinem

2lrttfel „Sie römifdje Sanbfdjaft" awif^en unferer unb ber italiemfdjen

9?atur, unferm unb italienifdjem SCßefen ju fdjilbern fudjte."

92 (©. 190.) Sie biet ©enannten nebfi HRunbt finb bie »ertreter

ber bef. feit 1833 auf bem ©ebtete beS StomanS unb ber ttitif unter bem

©efamtnamen beS „jungen Seutfdjtanb" tätigen ©djrtftfretterfdjule.

©anj gerecht ift baS Urteil nidjt. Uebrig geblieben ift bon ßaube unb

©ufcfow nodj feilte 9TCand)e3, unb baS frühere ©efdjledjt wufjte bon

©ufcfow unb Saubc rea^t biel. Studj baß bie jungen SKänner ju i^rer

3eit an bie bon ftranfreidj Ijer importierten Qbeen nict)t glaubten,

bürfte fid£) fdjwerlid) beweifen laffen.

98 (©. 190.) Sagegen ift genrifi richtig, bafj Smmemtann, eben

weil er ein grdfjerer Sinter war als jene („Oberljof, £ulifäntdjen, ©bi-

gonen") auef) bei ber Nation einen anbem tarnen erworben unb einen

größeren (Sinflufj ausgeübt Ijat.
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•» (©. 191.) Sri. ©olmar bergl. oben ©. 44 unb Slnm. 27.

SHe SIeufjerung tfi Ijerborgerufen burdj ben bamalS erfdjienenen SBricf»

YDCcfifcI ghrifdjen SJarnfjagen unb Stapel, 6 SBbe., Seidig 1874. §ebh>ig

b. OlferS, eine geborene bon ©tägemann, geb. 1800, berfciratet 1823,

bermitmet 1872, lebte bis 11. $ej. 1891. «18 ©djriftfleümn trat fie

wenig fcrbor; bie nadj i^rem Sobe erfdjienenen ©ebidjte (^Berlin 1892)

legen öon if)rem Innenleben 3eugni3 ab.

95 (©. 193.) Sa3 jlbeibänbige SBudj 3>ünfcer3 über ^rau b. ©tein

erfdjien 1874. — ®ie an unferer ©teile genannten „berühmten £tebe£»

baare", bie bier erften au§ bem 18., bie folgenben au3 bem 19. 3afn>

fmnbert, finb ßitterarfunbigen belannt genug, tiu-r anef] nur fo lur§ be3

SBetfbtelS falber geftreift, baß ein näheres Eingeben auf fie unnötig ift.

96 (©. 194.) 'Sag Urteil ifr $erb, aber gcrccfjt ; bie 83ulbiu§, ©oetljeö

©attin, hmrbe namentlich burd) ßfyarlotte o. ©tein unb Charlotte b.

©djifler in IjSßlidjfter 23eife berunglimöft ; SKinna Stocf, bie ©attin

(£1). ©. Börners, mar eine jurüdljaltenbere Watur unb beteiligte fidj

toeniner an folgern ftlatfcf). Caroline 0. ©otogen, «3tr)meftcr ber (Sljarl.

0. ©djiller, fdjon oben erwälmt, war arocifelloS bie ©ebeutenbfte au3

jenem Greife.

»7 (©. 194.) ßitat aus ©oet$e§ ©cbitfyt „SaS »eilten".

9« (©. 196.) HuS SdjillerS ©ebidgt „fcie ©ötter ©ricdjenlanbö".

99 (©. 199.) Weäbcr, ie&t ©djaufbicler am ftgt ©djaufbietljauä in

SBerlin, geb. 1844, feit 1867 ©cfjaufbielcr, bamatS mit ben „HReiningern",

bie ü)ren erften SluSflug matten, in SJerlin.

im (©. 203.) SSergl. oben 91. 91.

101 (©. 204.) $er fcifbrifer ff. Subto. $eter, 1808-1893, ber,

nadtjbem er in ben berfdjiebenfien ©täbten ©tnnnafialbireftor gefoefen

war, feit 1873 in Scna im SRufjeftanb lebte. (Sr tyatte eine römifdje ©e«

fdjidjte gefdjrieben unb baburdj roor)l bie fdjon feit ber Suflenb befteljenben

SBeaiefmngen ju ©t. befeftigt, ber fidj in einzelnen, freiließ berungtüdten

Arbeiten ber römifdjen ©efdjidjte §ugen>enbet Ijatte.

102 (©. 207.) ©emeint ift ber 99riefn>ed)fel jhnfdjen ©filier unb

feiner Sdrjmefter (51>riftob^ine unb feinem ©djmager 9teinn>alb, I>gg. bon

SB. 0. 3Mtaalm, fieibjig 1875. Sefonbcre SBebeurung befifct ber fflrief-

»ecf}fel für ©djillerS x$Tütyät, fbäter roirb er feltener unb unmidjtiger.
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io» (©. 216.) Gtottin eines bortigen «rgteS, $od)ter be§ tßrofefforS

Siridjlet unb feiner ®attin föebeffa, einer ©d&toefter öon $eU? 2Kenbel3-

fo$n-»art$olblj.

*°* (6. 218.) Sie «Säuberung biefcö erften röntgen 2lufenif)alt3

finbet fid) in ber ^ortfefrung t>on 5- feefj^bünoiger SebenSgefdjidjte,

3Befiermann8 SWonatg^efte 92t. 490—492, Suli bid ©ej>t. 1897.

los (©. 219.) 3of. 99urtff)arbt3 (geft. 1896) ©efdjidjte ber Henau*

fonce in 3lQKen erfdjien guerft als fjfortfejjung bon %xarib ShiglerS ©e*

fdjidjte ber SBaufunft 1867; eine gtoeite, öom $lutor felbft bearbeitete

Auflage 1878. ßin befonberer Hnlafj, toarum ft. £. gerabe 1876 baS

ältere 93udj toieber üornaljm, ift nid)t befannt.

106 229.) Jperm. ©rimm: <$Joetf)e*83orlefungen, gehalten an ber

$gl. Uniöerfttät gu »erlin, 2 S3be., Berlin 1876. ©eitbem me&rfadj

mieberfplt, gulefct (1899) in 6. Auflage erfdjienen.

i°7 (©. 233.) Sie gange Stelle bebürfte eineä großen $ommentard.
f>abe fie ftef>en laffen als ^roteft ber Sidjterin gegen ben Stritifer,

olme bie öorgetragenen 2ln)'id)ten gu bittigen, lieber baS a3erf)ältnte

©oetfjeä gu %vau o. (Stein toirb man anberer $nfid)t fein bürfen, ofme

$l)ilijler gegolten gu toerben. 9hir bag gine ifi gang unmögltd), bafe fiuife

föuborff, bie Sängerin, bie San. 1798 ftnebeB ftrau tourbe, ba8 Urbilb

gu $ßf)iline ifi. Senn bie 3eidjnung biefeS lieben§toürbigen, leidjtfinnigen

©efdjöbfä gehört getoifc ber erften 8Qffung an, biefe aber erfolgte gu einer

3eit, ba fiuife, geb. 1776 ober 1777 im garteften StmbcSatter fidt) befanb.

i°8 (@. 233.) Sa3 93ucf) <ß. fiinbauS über Htfreb be ÜÄuffet ift

Anfang 1877, eine 2. Auflage in bemfelben $af)re, eine britte 1879

erfdjienen. Saraus fdjon erflärt fidj bie Seilnafmte be3 beutfdjen $ubti*

fumS an bem frangöfiftfjen 3lutor; bie be3 frangöfifdjen mar, naefy ben

r-on ßinbau gegebenen Säten, um bieleS größer.

i°9 (©. 236.) «Monolog ber Samilla, 12. Scene beä 3. Slfteä in

fcoutoatbä „8ilb". S. citiert fefjr frei; idj $abe ben SBortlaut richtig

geftettt. Sie angeführten SBorte bUben nid)t ben Anfang bei 9KonologS;

biefer lautet oielmefjr: „Se3 Xageä ftadel fei)' id) nidjt oerglimmen/'

110 (ß 237.) Sie meiften ber genannten SRaler, mögen fie einer

cntfdmninbenen ^ßeriobe, tote Oftabe, ober ben oerfdjiebenen 9Rid)tungen

ber teueren angehören, finb befannt genug. Jperöorljebung oerbienenr

WltyP SSeit, 1793—1877, aU einer ber fcaubtüertreter ber djriftlidjen
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SRidjtung in ber beutfdjen SJtalerei, in 9tom, fpäter feit 1830 in ^ftonffurt

ttjätig. %a SWaler Sluguft ftr. ©djenf auä Jgolftein mar befonberS in

ben 60 er Sagten fel)r beliebt, fymptffidjltd) Siermater.

"i (©. 239.) q}öcfIer-H«usrau, Surft oon, 1785-1871. SluS feinem

*Rod)la& finb „SSriefwedjfel unb Xagebttdjer" oon Submitta «ffing in

9 SBänben 1873—1876 herausgegeben.

112 (©. 244.) Sie Sefung ift nidjt ganj über allen ßroetfet erfjaben,

ba in bem SESorte oon ber ©djreiberin Ijerumforrigiert ift. 3$°r —
Sebensfaft, „bie ätljerifdje 2rlüffigfeit, mctc^c ben Qföttern flatt be£ 931ute3

äugefdjrieben würbe/' §icr würbe gugteict) eine Slnfbielung auf bie „3$"
l>eit" öerfudjt fein; baS ©anje ift eine ©pötterei gegen bie übertriebene

§od)f)altung beS ^familienfinnS.

115 (6. 250.) ©. b. SoeperS auSgejeidmete SluSgabc öon ©oetfjeS

„Eidjtung unb 2Baf)rI)eit" bilbet ben 20.—23. S3anb ber fogenannten

fcempclfdjcn STuSgabe (SBerlin), beren SBänbe leibcr o§ne 3af)re3angabe

erfdjienen; bie Einleitung ift batiert 15. ©ept. 1876.

(©. 252.) fcarrb b. Slrnim, 1824-1881, ber berannte preu&ifdje

Diplomat, ber 1874 feines Stmteö entlaffen unb wegen »eifeüefdjaffung

amtlicher Urfunben mit ©efängniS beftraft würbe. 1866/67 lebte St. al8

preufjifdjer ©efanbter in 9tom, feit feiner SSerurteilung als ftlfidjtling in

ber ©duoeij unb in Stalten,

115 (©. 254.) 3?on SKar. Füller, bem berühmten ©pradjforfdjcr,

geb. 1823, war Damals eine neue Auflage ber Ueberfefcung ber Lectures

on the science of language erfdjienen, ferner ber 4. Söb. ber Chips

from a German Workshop, bie in beutfdjer Ueberfe&ung als „(SffaöS"

Deröffentlidjt finb, Dollenbet Worben.

(S. 266.) S)a3 $ienftmabd)en, baS aud) bei ©t'S le&ter SfranN

f>ctt fidj treu erwiefen ^atte.

117 (©. 270.) «ßlatenS, ffiomanäeu unb Sugenblieber (5. Sept. 1823)

nad) bem richtigen Xert I>ergefUttt; 2f. fi. dtierte fer)c ungenau, JBiele

Stetten ©oetyeS unb SduHerS finb bafjer ftittfdjWeigenb ridjtiggeftellt

worben.

118 (©. 274.) ®er 6. %tbx. 1846 ift ber ©rttärungStag ©tafcS,

ber, ben fr £• a13 ben eigentlichen Anfang iljrer Skrbinbung ju betrachten

Pflegte, etwa ber Don it>r in ber frortfefcung ber ©elbftbiograpf)ie, SBefter-

mannS 3KonatSl). S3b. 82 ©. 725 fg. gefGilberte.
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«» (©. 280.) ©tum ber aud) als ©djriftfreller unb Siblomat bc*

rannte 3of>. ttug. ©raf öon ©obineau, 1816—1882? @r mag, ba er

1882 in Surin ftarb unb 1877 feinen biölomattfdjen $ienf* quittierte,

bamalS in otaiten gelebt ^aben.

120 (@ 281.) Äarubcn finb bie
e

$xüä)tt beS SohonniSörotbaumS.
121 (©. 284.) ^ippolttte Saine, 1828—1893, hauötfädjlich befannt

burd) feine gefcfyid^tlid^en SBerfe über baS atte ftranfreieb, unb bie eng*

lifcfje ßitteratur, in benen eine neue öhiMoöhifd^aturmiffenfchaftliche

SKet^obe Slntoenbung fanb. 91n unferer ©teile ift ein älteres, meniger

bebeutenbeS 93udj genteint: Voyage en Italie, $ariS 1866.

122 (©. 285.) S)ie erften SRomane Seniamin $'3SraetiS (fiorb

SeaconSfielb), ber übrigens fdjon in feinem 12. ober 13. SebenSjahr ge*

tauft mürbe, finb „SBiüian ©rett" unb „Gontarini Fleming". Ob einer

biefer Romane an unferer ©teile gemeint ift, mirb iridjt üöllig flar; benn

fo ganj pajjt bie ^ier gegebene ü'Ijarafteriftif mdjt.

"3 (©. 286.) Ztyobot Döring, eig. gering (1803—1878), in

Berlin gebilbet, ©djauföietcr feit 1825, feit 1845 9flitglteb beS ©djau»

fpielhaufeS, unöergleidglid^ in fomifdjen Stollen, hat fidj ausführlich

über Dörings ^ßerfönlidjleit unb «Spiel auSgefprodjen in „ß^ölf Silber

nach bem Seben", Berlin 1888. $ort (S. 120) auch W« ^tUt «&cr

ftahle.

12* (©. 286.) (£in fc^mäbifrf>er SluSbrutf, ben ber berühmte SBilb*

hauer Stonnedfer, 1758—1841, mit SBe^ug auf feine ©djiUerbüfie tf>at,

bie er, mie befannt, mehrfach ausführte.

125 (S. 287.) EKtnona ftrieb*93lumauer, 1816-1886, feit 1853

in 93erlin als Sarficllerin älterer humoriftifcher unb ßharafterrollen hoch

bebeutenb, faft ftetS Dörings Partnerin. — ffiich. Äahle, geb. 1842, feit

1871 in Serlin, 2)arftcller öon Eharafter* unb Sntriguantenrotlen.

126 (©. 287.) ®in ftlemönergefelle auS Seiüjig, ber ein nidjtSmfir*

bigeS Sittentat auf Saifer äBilhelm I. begangen hotte.

127
(©. 291.) ©buarb ^errmann, beutfdjer ©d)auföieler, 1795 bis

1859. ©crfclbe ©pruch mirb in ettoaS öeränberter ^orm öon SJiar. 9ling,

(Erinnerungen II, ©. 20 citiert, ber eine anjieljenbe ©cfjilberung beS

auch als ©chriftfteller thätigen ©djaufpielerS giebt.

(©. 292.) SNorifc ö. ©trachtotfc, 1822-1847. Sie ©ebichte beS

^rühboüenbeten finb auch i» ber 8teclamfdjen Unioerfalbibliothef er-
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fdnenen. Sie erfte ©teile ifl aus bem ©ebidjt „Sin bie grauen", bie

zweite auä bem „Slbel bcr grauen".

(©. 297.) <ßaul fcenfeS Komon „3m «ßarabiefe" (3 Sbe.) er-

fcflicn jueril 1876 unb erregte burd) einzelne ©cenen, fowie burd) bie

ganje Senbenj bei ben SiMidfjfettäridjtern fiarfen Slnfiofc.

130 (®, 297.) Slnton Eoljrn, 3°°l°0e, geb. 1840, SSegrünber bet

äoologifdjen ©tation in 9ieaj>el, ber er feit 1870 öorfteht.

*S1 (©. 302.) 2Büwe unb ©ohn (fiulu) WapoteonZ III. $er Sediere

war in Sfrita am 2. $$uni 1879 oon ben *n fdjrecfücher SBeife

getötet morben, unb ein rein menfdjticheä 9Jiitgefüf)l warb ber SJiutter

ju teil, bie, mochte fie als Äaifertn nodj fo oiete fittlidje unb polittfdje

geiler begangen haben, wegen ihres fdjmählid)en ©turjeä unb beä tiefen

aßutterfdjmeraeS, bie fie würbig trug, SKitleib üerbiente.

132 (©. 304.) (53 $anbelt fid) um S3i3mard3 Annäherung an baS

Zentrum, bie, nach bem lobe IX. unb bei- Xfjronbefteigung 2eo XIII.

begonnen, &u milberen ©efefcen führte, bie feit 1880 bem fianbtage

uorgeleflt würben.

i»3 (©. 305.) ßbarleS Jting3leö'3 (1819—1875) Vornan : Hypatia,

or new foes with an old face erfdjien suecft 1853/54 unb ijl audj in

55eutfrf)lanb feljr öerbteitet, ein fulturfjiflorifc^cr SRoman, bet Berührungen

be3 $eibentum3 unb (£f)cifientum3 im 5. 3af)rl)unbert fdjilbert.

13* (©. 306.) §an3 fcotfen, ©djriftfleUer, geb. 1835, feit 1866 in

Berlin, fyatte im grühiatjr 1879 feine (Stettin öerloren, ber er üiele

©ebidjte wibmete. ©ie finb gufammengeftellt in „©ebidjte", Berlin 1883.

Unfere ©teile bejicht fid) höd)ft wafjrfcheinlidj auf bie Sßibmungäöerfe

5U ben ,,©efd)ichten be3 3ttajor3" (16. 3uli 1879), abgebrutft in ben

„©ebidjten" ©. 277-279.
135 (©. 306.) Sie Stelle ifi nidjt etwa au3 bem eben angeführten

©cbid)te, fonbern au3 @oethe3 2Jcarienbaber (Elegie.

(©. 307.) 3$ fann bie ©teile nidjt finben. Obgleich fr S. oft

feljr ungenau citiert, fo ift nicht bentbar, bajj fie an Sßlaten3 einen Döüig

anberen ©inn gebenbe Berfc: (ed. Leblich I. 530) „2Jfögt ihr, wa3 ich

hier gefammelt, wieber unter euch &erfrreue" gebaut l;at.

187 (©. 313.) $er 9toman bcr ©eorge ©anb „fiueresia gloriani"

erfchien 1847
;
bod) bürfte bie 83e$cid)nung biefer ©djriftficllcrin al3 fiob*

pretferin be3 fiorettentumä ju weit gehen.
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138 (©. 313.) ©o flehen bic SSerfe in bem ©ebicr/t „Eriftan" (@e-

biegte ed. Üiebiich ©. 55). 3n biefer ^orrn gaffen fie eigentlich nicht in

ben 3ufammenhang. $n bet Zijat hatte fr S. bic beiben legten 93erfe

fo citiert:

SBtrb für feinen anbern SÜenfi bet (Srbe taugen,

Unb boefc) mirb er nad) ber Schönheit ftreben!

139 (©. 316.) SBejieljt fid) auf bie 3u*cdjtmeifung int Urteilen über

ontife Shmfhoerle, bie fr 2. oon ©tafn: erfuhr unb bie fie in ber

©djilberung ihres römif^en HufentljaItS ausführlich erzählt. SBefler*

mannS SDconatShefte a. a. D. ©. 719.

140 (©. 317.) Sorb §ougf)ton, 1809—1885, $id)ter unb «ßotitifer,

hatte 1873 Monographs, personal and political, Ijerauägeg., in benen

ein ausführlicher Stuffafc über Sabö Slfhburton fleht.

»« (©. 317.) frriebr. 9Rob. SBilmS, berliner Gfjirurg, 1824 bis

1880, feit 1848 am SfcanfenhauS «Bethanien, bort, in 3JriöatprajiS unb

in ben großen Kriegen als einer ber erften Operateure thätig, auch wegen

feiner Humanität allgemein beliebt. SSergl. fr S. „3toölf ©über nach

bem Seben", Berlin 1888, ©. 220—225.
142 (©. 318.) (SS hanbelt fid) um ben STufftenb ber 9?orbalbanefen,

nadjbem burd) ben berliner Vertrag 1879 5)ulcigno unb Slntiüari an

SlZontcncgro abgetreten mürben.

143 (©.322.) Souife be la SRamee (Duiba), englifdje 8flomanfcr)rift*

ftellerin, geb. 1840, feit 1860 namentlich auf bem ©ebiete beS ©en*

fationSromanS tfjätig, aud) in Staitfcrjlanb fet)r oiel gelefen.

144 (©. 325.) 5He in früheren Slnmerfungen mehrfach angesogenen

„fiebenSerinnerungen" Slbolf ©tahrS erfchienen in 2 93anben. „8u3 ber

Sugenbaeit", ©d)»oerin 1870, 1872. $tr aroeite 93anb warb burch ein

Fachwort fr S.'S gefdjloffen; er geht nur bis aum Sah« 1829.

"» (©. 332.) Slnföielung auf baS fdjöne, aber megen feine«

ftart erotifdjen SnfjaltS burch ®oetf)e oon feinen ©efamtauSgaben aus-

gefchloffene ©ebicr)t „3>aS Tagebuch", baS bamalS 1882 in ©eparat*

bruden, im Umfdjlag, nad) #rt ber getoöhnlicfjfren ©d)mu&litterarur,

öeröffentlicr)t unb oerfauft rourbe.

146
(©. 335.) ©emeint ifi (oergl. 2R. 9ting, Erinnerungen II,

117 fg. unb fr S/ SfaS meinem fieben, S3anb 1) ber J3ujii$rat &
linger, ber burch feine SJertetbigung in bem ^olenprojeffc befannte
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Surift, eine in ber Berliner ©efetlfdjaft bielgenannte unb beliebte

^erföntiajfeit.

i« (6. 338.) flnton ©raf b. $ro!efd)-£)ften, 1795-1876, SHilitär

unb ^ibiomat, befonberä befannt alg SReifenber, ber, burdj feine Weifen

im Orient berantafct, manche geograbfnfdjen unb gefdjidjtlidjen SBerfc

beröffenttidjte. ©eine SBriefroedjfet mit SKetternid), ©cn&, bem @rsf>er5og

Sodann finb neuerbingS beröffentlidjt.

148 (©. 340.) SJermutlicfi, einer ber beiben S(t)riftfieöer : £fjomaö

fcoob, 1799—1845, aU §umorift befannt, ober fein ©of>n, 1835—1874.

Sine Begegnung mit bem Sedieren ctma in 3tom ifl toafjrfdjeinlidjer.

149 (©. 344.) ®ie SRebe, in ber SMündjener Sllabemie gehalten,

ftnbet fiefj in ben bon SReufe fjerauSgegebenen „Steinen ©d)riften",

©iuttgart 1890.

«° (©. 351.) 3. SB. SSatfe, £f)eologe §egelfdjer föidjtung, 1806

bi* 1882, Sßrofeffor in Berlin, ein eigenartiger ©eift, ber, ba er mit ber

fjerrfcfjenben ©efinnung in SBiberfbrud) fianb, äußere Mnerfennung nie-

mals fanb, burdj fieljre unb Schrift aber anregenb nrirfte. $aS über itm

fjanbetnbe Budj: SB. Batfe, in feinem fieben unb feinen ©Triften bar-

gefieUt bon S3enecfe, erfdjien Bonn 1883.

151 (6. 351.) ffuno ftifäerä Bud) über Stant bübet ben 3. unb

4. Bb. feiner groß angelegten „©efdjidjte ber neueren ^tjitofobfjie".

152
(©. 355.) «. §au§ratt>, ber oben «. 66 fdjon ermähnt iji, ber*

öffentliche nadj feinem großen Bucljc über 2). g. ©traufc (2 Bbc.,

2Ründjen 1876, 1878) über ©trauß eine ©tubie, bie in feinen „Steinen

©djriften retigionSgeftfndjtlidjen SnljaltS", Seidig 1883 abgebrueft ifr.

153 (©. 358.) Bermutlid) ber ^äbagogc Slug. §erm. 92iemeber,

1754—1828, ein Harblitfenber unb freifinniger 2)2ann, bon bem einjelne

©Triften nodj in ben 70er unb 80 er 3af)ren neu aufgelegt mürben.
is* (©. 361.) L H. S. V. = In hoc signo vinces = in biefem

Seicfjen mirft bu fiegen; Snfdjrift, bie bem ffaifer Sonflantin amfcimmel

erftfuenen fein foü*. §ier im ©inne bon: ©bmbol, fieben^motto; bie Er-

innerung an ifjren ©atten ifl ifjr bie ftärfenb« Straft tfjreä fieben«.

i« (©. 365.) $er legte große breibänbige SRoman bon fr fi., ber

in gemiffer SBeife an bie eigene Sugenbgefdjidjte anfnübfte unb in edjt

humaner 9lrt bie $ulbung berfodjt.

1M (©. 366.) fieobolb b. »lanfe, 1795-1886, ber berüfjmte fciflo-
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tifcr. SBon feinem „Xagebucb/' mürben halb md) feinem Stbleben in 3^it-

fdjriften groben gegeben, bie S. fennen gelernt b,aben mufj; im 3"*

fammenb^ng ifl unfere ©teile erft gebrueft in £. 9t.'£ „3ur eigenen

£ebenSgefd)icf)te", f>gg. oon Stoße, Seidig 1890, ©. 604. %. S. citiert

and) (jier nidjt gan \ genau, flott „leiblidje Sieben" Ijattc fie gefdjrieben

„leibliche Hilter". UKe ©teile Ülanfeä ift im 3ufammcn^QIt9 tD0^
ju Derfteljen. ©ie foll, ma3 bei bem arbeit3frof)en unb bis julefct

rüfHgen ©reife nidjt SBunber nimmt, bie §errfd)aft beä ©eifleS über

ben fiörper unb felbft über baä ©emüt berfünben.

«7 (©. 367.) ftranj o. ßifjt, ber berühmte üJcufifer, ftarb 31.3uli

1886. Studj ib,m b,at %. £. in ib^rem Sud^e „3mötf »Uber nad) bem

i?eben", »erlin 1888 ein (grinnerungsblatt gemibmet.

"8 (©. 370.) öieaeicfjt ©bmunb ^fteiberer, Geologe unb ^fjttb-

fobf>, geb. 1842. ©r ftommte auä ©djtoaben, freilief) nidjt auä Ulm, unb

mar bamalS *ßrofc|')'or ber Geologie in Bübingen.

"9 (©. 377.) ebuorb ©imfon, geb. 10. Wob. 1810, gefl. 2. Wim

1899 (bergt. ©oetb,e<$af)rbud) 93b. 20). ©r lebte in 93ertin erft feit bem

1. f^ebr. 1891, ba er fein Slmt als Ißräfibent bc3 9teid)£gerid)t3 in Seibjig,

ba3 et feit 1879 befteibete, aufgegeben ijatie. ^cs ^ugenbgenoffen tyat

%. & in iljrer SebenSgefdjidjte mit inniger ^reunbfa^aft gebadjt.

£l)^gra*f)-3Ka?d)tnenfa& von Oscar »ranbjxettrr, &i»>jig.
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